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2) e m

ttJikbigen SSorftanbe

fcer SSraditifc&en ©ememfcc ju ßomsSbera

u nfc

aHcn 36vaelttifd;en ©enteinben

meines 3toterfanbe§ unb £>eutfd)Ianb$

$ocf}rtd)tung§üon geroibmct

e r f a f f c v.



SBiber meinen Söunfcf) fonnte id; bie

refp. 9lamm ber geehrten $prdnumerantcn

\)kt nid)t beibrutfen laffen, weil irf) nod) bie

(Sinfcnbüna. ber auswärtigen, aber btö jc£t

vergebens, erwartete.



g n & a 1

1

«Seite.

SSomott .......... i

(SrjieS Ä a p 1 1 e t.

23on bec ©eele be$ Sftenfdjen unb ifycen

Äraften .......... l

3 w e 1 1 e g Kapitel.

*ßon ber et^ifcfyen SSefitmmung bec (See:

lenfmfte unb bec Gjcflacung beS

£f)ei[$, in welkem bie Sugenb unb

bat gaftec gefunben toeeben . . , . 9

3) t i 1

1

e ö £ a p 1 1 c l.

93on ben Äcaften bec @eete ..... 13

SB t c r t e 8 Äapitcf.

Bon ben Heilmitteln roibec bie Äcanffjeit

bec <3eele ....,.-...'. 17



fünftes Äapttef.

Wie ber Sflenfcf) feine <Seelentrafte $u

einem beflimmten 3roecf anroenben foll . 41

<3ed)öte§ Äapit.el.

SJon bem Unterfcfytebe jroifcfyen bem au5;

gejeidjnet Sugenbbaften unb bem feine

£eibenfä)afren 35e$nnngenben unb feine

Steigungen SSebetrfcfyenben . . - . 51

Siebentes Ä a p i t * l.

8Son ber ^cbeiberoanb (Mechiza) unb

becen ßrflatung ........ 59

?(d)te$ Ä a o i t e l.

23ön ber S5ei1tmmung be$ SOTenfdjen burd)

bie ©ebutt ...... ".'
;

.
'. 68



M o t tD or t

be$ $tm\ ®0tt|tjforial*3to# unt> ovt>.

pofeffor ber Geologie Dr. Äatyler.

«-jPert $alfenf)eim, jubtfe^er sprtoatletyreie

in «Königsberg tft lebhaft t>on bem ©ebanfeit

unb 2Sunfd;e burcfybrungen, ba^u beiaurragen,

ba$ feine (SlaubenSgenojfen auö bem trau«*

gen Buftanbe ber ^ernad)idfftgung in ^in=

ficf)t be§ (Seouls unb inSbefonbere be§ 8ttiU

gionSunterricfjtS, worin ft'e ftcfj gropentf)eite

nod) befinben, l;erau£geriffen werben. Söett

tiefem löblichen 3wecf ftd; nietyt fo fel;r duperc



«Scannenfetten aU öielmef;r au3 ue^giofem

§Sontt:tf)et( «ntfpuungene Abneigung gegen

fcf>einbau fuembautige 23i(bung entgegenfefcsn,

fjat er geglaubt mit gutem Erfolge auf ba$

löetfptcl eineä alte« SBeifen fetneö SSolfeS

tymgetgro gu fonnen, bc§ berühmten Sfabbt

Mose ben Maimon, ober aud) in ?Cbfuu=

gung Rambain, bei* gu feineu Bett (im

12ten 3>al)uf)unbeut) tton feinen ©taubenö*

buubeun »cd;fel$tt>eife , wie e§ allen f>euöOU=

ragenben ©etjlem su geljen pflegt, verfeuert

tmb peugotteut, in ta ©efcf)icl)te beu ^>^>t!o=

foppte uttb Geologie eine etyreiwofle ©teile

behauptet, $eru §at Üenlmm fyat bagu

bie Wjanblung be§ 59c*aimonibeö gewallt,

welche fyteu »on i&m fibeufcfct im £)uutf eu=

ftyetni, tmb wie midf) buntt mit »ollem S?cdf>t,

Senn fte ijt beu $auptfaa;c nadj eine luugc

©ittenpfytlofoptyie naa) tfriftotelifdjcn tymfc

pien, tmb ucd;t eigentlich bauauf beucdjnet,

eine Anleitung gu femt, wie in beu @a)uift

alten $ej*ament£, ftatt beu gewöhnlichen im-

fuucftfbauen ©pifcfmbigfeiten, bic tiefeuc moua-
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lifcfye SBebeufung gefunben unb batatö !;er*

»orgeI;oben »erben konnte. (Serctß olfo tyat

#err $ alt etil) eim fäefyt, ba$ I)ier bajfelbe

SBejfreben I;eri>orleud)fet, welc^ fefct tyn

felbfi, unb foöiet benfenbe unb gebilbete fiefc

rer feinet S5ol£e§ befeelt, biefeS SJolC auS

feinet bisherigen geiffigen (grfkrrung 311

reißen; unb biefelben retigiofen (Srunblagen,

voeld;e burd) einfeitige unb »erjianbfofe S3e=

fyanblung bai)in geführt fyaben, ju leerer,

an jebe geitgemetfe SSerebfung ber SRenfdj^ett

gefnüpften SSübung gu benu|en. @r I;at

gewimfd)t, ba$ td; tyn mit meinem 3eugnif

babei untei*ftü|en mochte, xtnb obfcfyon idj

felbft metner (Stimme fein großes ($5emia;t

beilege, unb bie (Sacfye felbft, um für gut

erfannt gu werben, feines 3eugniffeö bebarf,

fo l;abe td) boef) feinem SSunfdje mia) um

fo weniger entjtefyen wollen, als mir jeber

irgenb mögliche ©cfyrttt jum Sidf)t unb gum

^Bejfern am «^ergen liegt, unb td) mid) in

$inftd)t biefeö goctfd)tttte§ eineä alten xi'uU

fad; el;würbigen Golfes, #u einer 511m Sfyetl

* 2



mif feine .Sofien erworbenen i)ol)ern SMlbuno,

benfe wie $aulu§ — id; wollte, alle wür-

ben wie kl) bin, ausgenommen tiefe Partie

(Mdn). Qlm- 26, 29.)

&bw$g)tcfy ben 23ten 2fuguft 1831.

g>rof. Dr. ÄJ&ler.



6itbe bie SMutfje bn (Bottöergeffenen %ü$ti\h,

bat ©tunöe ifytet @d)cnf)eit gef)t vorüber, tüte

bie 2eud)te be3 SBetterS. #elf iji ibec 85%
gfang im ©unfein beS $Better§, aber fdjnett

folgt bei £)onner Dom $immel, tmb bec

tobtenbe (Straf) l unb ler, geübte unb SSlutfyen

jerfdjlagenbe ^agel — fo j«fd)lagf bie ©otteS=

vergeffenfjett bie ISItit^e bec 3»3«nb
#
$arm

runjelt bie <Stirne bec Jungfrau, etyfktin

SBeib iff, unb bei- gierige Simgling ijt erfdjopfc

ef)e er bie 3eid;en be$ SftanneS tragt.

SS o t w o t i

*&>n einet Soft, ba bie Anfügten unb Sföet^

nungen- üfyec Religion überhaupt, itnb übet*

eine dte efmtntrbige ^etigton tnöbefonbere

unter tyren 23e£ennern felbji in einem fo auf;

fatfenben ßonfltft hervortreten, n>o, wie nie

vorder, ber ©etfl be§ naeften ©ciSmuS, Sn=

bifferenti§mu3 unb tftfjetömuö nicf)t bloß uu=

ier einer gewiffen $p£üofopljen$unft , fonbern
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m ber SOJaffe ftc^> fef!gefe§t, unb üon (o ein-

flußreicfyec Sötvlfamfett auf S)fenfd;en* unb

$3ürgerglttc! unb Unglüc? ift; in einer Seit,

ba einerfeitS nod) jkrre SCntydnglidjfeit an

l)erfommlid)e Stöferoanjen ; bannt ftd; begnü*

genb, feine jftottyroenbtgfett einer jettgemäfjen

Reform in ö e if^töen un^ teligiofen ^ngcte-

gen^eiten anerfennt, anbercrfcttS ennporenber

SnbtffcrenttomuS, über jebe SReligionSangete*

genfjeit ft'd) ergaben bünfenb, über baS ä3e*

ftreben (Einjetner, uom ©efül;l für ba§ *f>ol;ere

Ergriffener, felbj!füd)tig ben £opf fd;nttetnb,

ba§ «§attpt l)errfd)enb emporhebt, unb feine,

alle 3)?oralitdt untergrabenen ©runbfd^e, ge=

meingültta, ju machen fud)t, bte $rieben3=

flimme ber »ermitteinben 2öaf)rf;eit aber, ix>eld)e

bte barau§ tdglid; mel;r fyeröorgcfjenben anau=

cf)ifd)en SSerwirrungcn unb <Sd;igmata, unb

bte völlige 2CufI6fung jebe§ ©emeinbeoerbanbä

mit tiefer SÖefnnutl; wahrnimmt, im ^inter*

grunbe bleiben muß — in einer folgen 3ett

greift ber, in beffen SBruft ftd; noa; ein xcU

ne§ ©efüfyl für SMigion unb wahres 9ften=

fd)enn?of)l fta) regt, notf)gebrungcn j« jebm

Mittel, btö er für geeignet glaubt bk eigent-

lidjcn, bisher noc$ fange nia)t genug erfantu
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Un Söu^eln jener tkbel attfjttbetfen, mtb

burd; aufgehelltes JBeifptel t>on anerkannter

Gsompetenj bte gScjf)r!)eit gu beroeffen, in ber

$offmmg, ba$ man burd) biefe- Ssfermtnifj

ftd; boef) einer freffern 2lnjtd)t geneigt 3eigen
#

unb tmd) 2Cnmenbung groeeftnafsiger Sattel

ben gefunfnen (Sinn för ^eilige angelegen*

i)iiUn, unb befonberö ben »erforenen Gemein-

ftnn wieber tyerjttjleßen ficfy nueber benntyen

»erbe. SMefe Senbenj liegt auc^ ber ttor-

liegenben <Sd>rift gum ©runbe. ©er Sfame

9)?aimonibe§ *) fl5|t jebem mit bem ttterari^

fd)en Seben be3 Mittelalters , namentlich in

bem S?eidt>e ber Gtyaltfen, nu$t v&ßtg unbe-

kannten 2Cd)tnng unb föcwunberung ein.

yiifyt nur tfr er bm eifrigen SSere^rern be§

2$almub|iubUimS dn ©egenfianb ber iBewfc

ntng, fonbern auef; t)on ben £3c?ennern be§

GtyrijlentlnmiS iß fein «^inaufjlreben nadj

leerer $Biffenfd)aft unb ©rBenntmp, inSbe*

fonbete fein SEBirfe» um bie £el;ren feiner

Religion ju bem ©tanbpanfte reinerer unb

1) ©ewS&nn* RaMBaM nää) ben 3£nfana^

fcuc&flaben feines 9^amen0 ßabbi Mose« ben

Maimou genannt.
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fyofjerer ©rfenntnifj gu ergeben, tdngft ge=

wörbigt unb anerfannt. £)a biefe S5eacbci=

tung ben Smed? f)at bcn gropen Seifen aurf)

beni großem ^ubttfitm jujufu(;rcn , fo ttrirb

eine furje biograpl;ifd)e ©ftjjc beffelben unb

btc [Benennung fetner üor§uglid)j!en ©Triften

tyier nicfyt überfhtpig fe»n.

3u (Sovbooa in Spanien, bem Damaligen

©i|e ber 28ijfenfd)aften, um 1137 (naef)

feiner eigenen Angabe am @nbe feines Gom=

mentarS §ur Mischnah *) geboren, fhbirte

er, nac^bem er bis tn'ö reifere gihiglmgSals

ter bauptfacfylid) bem tfjalmubifcfien ©tubtum

obgelegen, unter bem berühmten arabifc^en

Sptjüofoptyen % » e r r o t 3 , ber mit tym gleichen

2ttterS unb gleicher SenfungSart war, auti)

l) £>afelbjt gtebt er an at§ fein 30jie§ gebend

}<u)r ba3 Sab* 79 (be§ 15ten Sa^unbertS ) ber

Aerae contract. »rnaia pü, welche befannfc

lieb mit htm Sabre 312 wr ber GfcruU Scitred)^

mtng, ba ber früher öom 2Cntigonu§ öertriebene

©eleucuS Sfticator wieber in feine <BtatfyalUv;

febaft SSabpIon eingefefct würbe, anfangt, unb be*

un ffcb aueb bte jöbifc&en ©ehrten be§ «Kittet

alters gewobnlia; bebienten.



IX

df?nltd>eS @dE)id!fal tyatfe , eifrig . 2Crabifcf),

Sftatfyematif, ^flrononüe, befonberS aber $pi)i-

lofopfyie unb 2fr$neifunbe, (wel^e te|tere immer

mit ber $>i)ilofop!)ie »erbunben betrieben würbe

wnb worin auef) ber berühmte 2£bugiafar=

3bn*2^op&aU als fein £el)rer genannt

wirb,) fo wie ßogtf unb SRuftf. -»ftacfjbem

er »om 23 bj§ 30f?en £eben§jafyw feinen

avabi^d) »erfaßten, na&ei: »on »erfcfytebe-

nen (Belehrten in'§ (Ebratfdje übertragenen

(Sommentar gur Slifdmat; — §u beren einem

Zfyük Kbotf) l
) er eben biefeS SBerMjen

(ebenfalls arabifcf) »erfaßt unb, fo wie auef)

mehrere anbere feiner 28er?e »on SR. Sa«
muet Sbn SEtbbon überfe|t) als dinkU

tung »orauSgefd)id
:

t, »ollenbet fyalte, mußte

er, wafyrfdjeinltd) in ^olge »on SJerleumbung

wegen feines Umganges mit 3(»erroeS, nacl)

(Igppten fliegen, (Sr ndfjrte ftd) in $of?ata

»om tßanbel mit (EbeljMnen unb gÄunjcn

1) @me ©ammlung öon (Sentenzen unb ©it-

tenfprucfyen, bte eigentliche @tf)if unfern* alten

Söeifen unb ©ehrten, eine 9Jtorals3>&tfofopfoie

in furjen ©ä|jen unb orientalifa>r $raa)t unb

4>itfle öorgetrageu.



bis tyn <£5atyzhbin, bct ©ro&egfcr von

gerufalem ii'rib (Srünbec bec neuen £mmj?ie

ber SCjubiben in Q^mUn bauten lernte, unb

il;n 311 feinem Sctbaqle mit einem |d[)rUd;ea

©ehalte machte. $n ntl)iger Sftuße *) aitei=

te?e ei* nun fein S^ufenmer! Jad liaohesakah,

eine f\ifixm atifcl; geebnete 2)arjleÜ'ung fdmmt=

lieber ©efe|e unb 2el;ucn be» £T;atmubö in

14 S3ücf)em ekatfd; au6, mit SSermcibung

aUei* ©iSputationcn unb Streitig?ctten
/

um

fünfiig a!5 S?orm bei* (Entfc^eibungen 31t gel=

ten
2
). hierauf verfaßte er in feinem 50f?en

1) 9?acl; mibern in einet emfamen Sbbt)U, toa

(in er abermals wegen Berleumbungen geflogen

fcpn unb 12 S*^;re bavin 5tigebraci)t fyabtn füll.

2) golgenbe§ finb feine eigenen SBorte in bet

fBcrrebe ju biefem 2Be?Fe: ibtt bzi •mraia

•fts Vsw CT-Dnntt d^w "tonb warn CTSiöh

-nnEMi sraam "imxjin tiöNM pi» ernanh
•pTi hTttS }vsV:3 nte n^nn^ vn inü ej

cw-d:) nnn-np nvrna n^ai t6a hüb iötk m



XI

ßebenSjcttyue fein fa)d|barjM gBerf Moreh
nehuchim (Doctor perplexorum, fjfifym

5-61:3 e'^ma jrrirfc ysp?: nr -ti^p rst« kVk

•ab ^Mn riiü» nt töti ca vunp -p^
NTip s."nNT

r
MVnn nroao rnirte Khip m«a

»• c fn 3 ** s ins "i s m -i p b "p "i s

»3$ fhibtrfe fammttid;e frühere ©cjrtften unb

cntfd?füg mid) ein £ßcrf auszuarbeiten, weites

bie £Uuntejfen§ aller jener SBerfe über ba§ 8ii*

tuat unb alle übrigen ©efege ber ^eiligen @c$rift

in einem faßlichen Vortrage metfyobifd) barjteUte,

fo ba$ ba§ ganje inünblic^e ©efeg jebem leidet

verflänblicb vorliege, frei oon SBpufationen tinb

potemifc&en StScuffionen ober nnberfpred;enben

Meinungen; n>o üielmefyr iiie ©egenftdnbe Hat

unb einleud)tenb , wie ft'e ft'cfj aB Sfefulrat au$

feera Snfyalte jener 2Ber!e ün^> Kommentare erges

feen, bie oon ben Seiten be§ Kabbenu hakka-

«losch, R. Jehudah hanassi's, bis §u tiefet

Seit »erfaßt roorben finb, abgefyanbeft würben,

barmt bie ©itftyeibttng jebeS ©efe£e§ unb- He
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bei* Smnben) at'abifd), eine pi;itofopf;tftt)--

tbeologifcfje ?lbi;anb{una, in 3 £i;eilen, tvovin

Si'norbnungen ber SSdfen unb *provl)eten jebem

tiat vor Ziicim liegen, oturj, bafj jebeS anbere

SBert
5

jut @ntfd)eibung über ©efege entbebrlid)

fei, bafj bicfeS SESerf bas QoHccttö ber gefammfen

Tliorah sdieheal peh, tnünblid)en ©efe^e, ©ta;

tuten, ©cbvthube unb 2£norönungen , roie fte von

ben üMtett SBfofeS bis ^ur Seit ber Qlbfaffung ber

Gemara nacl) ben fvdtern (grHärungen ber Geo-

mm, entjhnben ftnb, btlbe. Jgcb nannte ba-

fcer tiefet SBetf SOfrfdme Sborab;, Lex secun-

daria, »peil mm, unmitfefbar nad) Erlernung

ber SBibel ftd> nur bieJeS SSerES bebienen folfe,

um bte ganjc Thorah sekeheal peh 51t erlers

uen, fo bag jel>c§ anbere SQScrf bierftber cntbcljr-

lid> fev. *) »SSie ivenig biefer tvol)la,ememfefi

*} SSrgl. öud) unter fernen ©tiefen a
w
2Wi nHss

$Pr«g, beu au SR. 9>inf$aä in 2tfejranbrfeit,

»ro er fte& gegen ben SJonvurf, al€ wolle

er efroa ben S^almub ober ba§ ©tubhm»
früherer £ateftenfd)riffcn verbrangen, febr

gn verwahren fud)f, ba er bei St&falfung

biefeS SSetfcS nur bte fd)wäd)ern ©eifrer,

b:e m t>te liefen beS $EJjafmut>6 nicht ein*

jubringen vermögen, vor Äugen gehabt

Kitte, nub c$ bauvrfacblid) $ttm ©ebraueb

für »rartifdje (SntfityctbiMgen in ben teil
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bk mofaifdjen ©efe|e in ifym Uekveinffim-

mitng mit bev SSevnuiift erfldrt »erben; ein

?(bftd)t be§ (Sftlen m ber golge entfprod^en würbe,

fcrtt bte Grrfafyrung mä) hi§ I;eute mefjr als jnr

(Genüge gelehrt

lieber ben fpafer enfjlmtbenen tmflcfoeuem

Sföifjbraud) ber SMSputafionen n^pibm n^i&ra

benen eine, mcfjr al$ eine 20eranbrinifd)e SSibltf-

tyef fullenbe SÄnffe öon Folianten ifn* <£ntfJe&cn

öerbanfen, ereiferte ftcf) fdjon gu (£nbe be§ 1.6ten

3<WunberfS ber t>on S&almubijfcn afö ^eiliger

geachtete K. lasaia Hurwitz, ber fi'e in feinem

berühmten großen rs"^ Fol. 181. als eine ruafjn-

un&ige fteöelfjöffc SSerbrefumg beS göttlichen SBor-

te$ imb als äne fimbliclje 3citüerfd)wenbung i)cf-

tt'g emc&nftyt, bagegen ba$ 3Berf be§ 3ftaimo=

nibeS jum ©tubtum ber ®efc£e brtngenb empfiefyff.

,a^üiä»i n^oa "Ptm fagt er, »ny&rirt p^«

giofen ©efe^en beftimmf fyoibc, waijvcnb

e3 ja jebem freipnbe fein ©ftibium im
&&atmub unb anberen ©djriften ju feiner

eigenen SBeruoMomnmung ju erweitern,

€r felbfl fyaUz einen Areis t>on jungen

©fubtrenben, benen er ben Sfjalmub mib

ba6 Serf be3 Wfafi lehrte.



äöctf, ba& eben fo fci;r oon be3 fi5erfaffcr§

©d;arffmn, wie uon (einen fycllen 2Cnftd)ten

t>on bei' roalycen Senbeag ber mofaifd)en, be?

fonberg Gtocmotttalgefcfcc ein ()eiTlid;e§ &uq*

rip liefert, unb burd;au§ in einem anbern

'JIBJI? "«yiJBtt }Wr, 15TCJ5 5m -El ,15 C*Hn»K

riip rfil WKtJ ntrti • -'::: rinn c^bs *i±i

öisnb i-mr? i^ip^ »r *o ? plamtt" *täßi :nw

mMb /»ilpb "^s
1"

1 *??&?> a^isirt ba> ? filaSt^

irp -iäi ,11123 mäihb "na cteö »rbba taufen

«r ü:,n • hunn lahrp tn "ö trjoaa >i

's ts£ ba

p ifaiatt ,nwi pib^'rr d^-iein^ bvJhöja na

h«w st» imti/2 siwmjs iiah • '-d rtB^ab "»iSS

-a-D W hbattia ab« imn p« äbti ? ^mns
*t# Sani • riti« min Sa» mu nantti ri-rr

nrbilii c^pibna ^ 211 ^lfiütrnfc rtb }*ia»*t

«'n»a 'p Si> ^wasBi ww "»nMürri rb,

«fcftfei

•«niaii? lasi-u-p ntai ^o^sah mii-i-t Tritt-;"?

•»iöTrsb la'ana »a^Ärt po ba?:i 'ia ,hf«aift

isa ST3»s»i c-iaaüaia srnaüia anm c'atfiirj

a nny

$la$ mniM 110 44 rö&rt ba3 Stypröitn

t»n einem 3t Stocob 9MacF in ^)rag l)cr, t*r um
1530 ffotifc. 2fud; lfm lvit& c§ nid;t «13- tia$*



(Seifte getrieben iß, afö bei-, i« n>cld;cm

et* fein t^ätmubtfcfjeä SBcrf Sab ^ad^efafal;,

worin er jtreng ber Auslegung bc§ Sljahmtb

gefolgt ijr, abgefaßt, ibb'gleid) fel;r befi$äf*

ti^t at§ 2fv$t *) fd;rieb er bod; aüfjftbem

uocf) über ßogir
5

, 93?etapl;pfif, oud; mehrere

ffiebtjtntfdpe SBc-rfe, oon welchen lefjtcrn (im

Original wenigjlcnS) nichts mc!;r oorl;anben

tjt
2
). 2ßie aber fcfjon ba§ SBerf Sab l;a=

cfyefafaf;, namentlich ba§ crjJc Sud; beffelben,

benannt Madda (SSon ber ©rfenntnip) unter

ben ginfierlingen, hk jeben erfyeuenben <&tta\)l

in W dlad)t be§ 3Cbcrgtaubcn§ als ein vtn-

l)eimlid)c3 ©efpenjr freuen, Bewegungen unb

SSerteumbungcn mancherlei 2l'rt gegen ben

gropen Wlann fycroorbradpte, fo gab ba$ rein=

p&ilofop^ifdbc Moreh bie Sofung $nm völligen

2Cufrul)r, ben ein 9t (Salomo unb fein <Bö)ü-

ler in Montpellier anfrifteten, unb bicmSJer«

binbung mit anbeut franjofifcfyen Stabbhun

einen SBann gegen biefeS §3ud) bewirften.

1> @. f. Briefe an B. Samuel Ibn Tibbon,

2) Sn einer fateinifd&en tteberfe^ung foß «n
fo.lo)e0 *?on i|m no# ba fcpn.



£)ocf> bie Sal)l ber eblern unb gellet* benfen-

ben Ämter, bie bk Sugenben unb SSer-

bienffe beS gropen $?aimonibe§ mit tiefer

§3eref)cung anerkannten, war ntd>t Kein, unb

ein §8erem üon ©ele^rten in Sfarbonne, in

b.ec Sprowence unb in Spanien, an bereu

Spifce ber berühmte SZacfnnanibeS (SRatnban)

unb 0t. Söedjai, [prassen im (Sifer gegen

biefe 2fufvul;rer einen ©egenbann übet f?e

auö *). ©urd) ben »evmttteüiben $Brtef=

1) SS.ae» ber weife S9teimonibe§ t>on tiefen fran=

a5fi'fcf;en ?iabbinen fyhlt, erfel)en wir auS , einem

fefyr lehrreichen ©riefe beffetben an feinen gelehr-

ten @of)n. Snbem er ifmt ba3 ©tubium ber

SBeife be§ oon ifym üiel bewunberten 2fben GrSra

bnngcnb empfiehlt, fügt erfolgenbeä t)inju: ,,«£>üfe

btcl? bei ßetbe vor bem ßefen ber meiflen (Schriften

ber franä&fifcfocn Siabbinen, bie, roetyrenb ii;nen ber

SDuft it)reS in Gffffa, unb Änob(aud) gebampften

9tinberbrafen§, beim ©enuffe beffclben iri$ ®e(;irn

freigt, glauben, ten ©cfyopfer 511 ernennen unb

ba$ er i^nen nafye fep, wenn fie viele ©ebete t;er-

fagen unb fcfyreien, ober wenn fie im Sfyalmub

unb anbern SBerFcn ibrer ©enoffen unb «£>aupter

lefen, in welchen fie ba§ Ijöclifte Sßefen 3UM SOfoäer

ifjrer güße fyevrtbwürbtgen, iubem fie c§ fajr nadj
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n>ed)fel be§ &imd)i (Redak) unb yiafyma*

nibeS würbe enbüd; hk 9iul;e wieber f)er=

geftcUt. ©ieb^ig %af)ie alt beftf;loß ber @ble

fein duperfi t^dttgeö ruI;mwürbigeS geben 1207

in Qiafyto, wofelbjl, fo wie in ?Cleranbrien

unb Serufalem, bafyin man feine geidje ge=

bracht unb begattet £atte, eine öffentliche

Trauer über tr)n an^ejMt würbe.

&m eifriger Seref;rer beg gropen &tifc

terö ber 3)cripateti£er, be§ 2(rijbteleö, folgte

er in feiner $pi)ilofo$)ie meifi biefem fcfyarf-

afyöttifcber 2Crt unter l)6d)|! f'orperlicben unb antros

pomory>t)iftifc^en ^Begriffen fiel) r>or|Wlen." gerner

empft'eblt er it>m ben Umgang mit ben fpanifdjen

(?5clel;rten , bie er aB vernünftige tmk erfennt,

warnt \\)\n bagegen oov ien 2(frifanifcben, bte

ungeachtet ibrer grommigfeit unb S5efct)aftigung

mit ber 23ibel unb bem Sljalmitb unwrfianbtge,

tböriebte SÄenfcben fepen, bie in tfjren ©itten unb

©ebräueben ganj im gemeinen muljamebanifcbcn

SBeroobnern gleiten, leine grauenSperfon roatjrenb

ibrer monatltcben Seit noeb ü)re Kleiber anfeilen,

nid)t§ mit ibr fpretben, ben $la£ ju betreten,

wo fie gegangen, »erbieten, niebt tk £intert>ierref

eines gefcblacbteten SBiebeS ejfen u, bergh meljr,
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finnigen SKeijter, unb ungeadjtöst be£ bamalS

fe(?r f)errfd)cnbcn ©eifteS bei' ©djolajrtfcr,

jfrafytt bod) überall fem fyeltcr ©eift Hnb

feine tiefere Ginftdjt in bie mal;re $)f)itofopbic

in einem gtdnscnben £id;tc l;er»or. 3>n lei=

nem &wi$c ber Söiffenfdjaften feiner Beit

fremb, in fielen aftSgejet^nef, fud;te er bent

9fctta,ton§ft)freme eine wijfenfdjaffHdje gora

ju geben .,. raupte n>ol;l SSefentlidjcö »Ott Un-

nxfentlid;em, Äem uon ©d;afc ju unterf^ci-

ben. unb |M;t gewiß ten Sfabbiivm aller fot=

genben £ntm als S)?tt|rcr ba. 38ie fe^r

aber biefer ©eifr in ben fclgenben Sa^rl)un=

berten bon ben jübifdjcn ©elcln-ten, befont^rö

in £)eutfd)lanb u-nb spolen gcrcidjcn ifr,

bk$ bebavf Ijier nid>t weiter bargctl;an 51t

werben. £)od) fyat ein umftdjrigcreö ©tubtutn

ber Seit tmb 3)*enfd)ena,efd)td;tc bei fel;r \>tc=

len £5enfenbcn nxniajteuö fd;on baö S5or=

nrtl;eil yerfd;eud)t., aU fep ber ©runb biefer

immer aujja&enben @rfd;einuna, nur bei il;nen

altein 51t fud;en, baj? vielmehr ber $aupt=

grunb in ben SScrl;dttniffen lÜQt, in benen

W Subcn mdt 5al)rl;unberte l)inburd) gu

ben bon Sonett bewoljnten (Staaten lebten.

Sie bürgertidje ober metraefyr unburgerlid;c
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(Stellung, welche fte in ben oerfd)iebenen Staa-

ten bcö füblid;en unb tüeftlid>en Europa ein=

genommen Ratten, bie 2ütSfd)ließung t?on allen

bürgerlichen S^edf>tcn unb Angelegenheiten, bie

23efd)rdnüung beifelben auf ben einigen dv-

werbaWeig, ben $anbel, befonberö ben alle

eblern (Seifteöfrdfte ertobtenben $feinl)anbel,

wieg fte leiber ganj auf fttf) felbffc ^urücf unb

entfrembete fte bei* SSBett je mefjr unb mel;r.

Sie ©eleljrten fucfyten unb fanben in ben

g3efd)dftigungen mit ben tl;euern tteberrefren

tljret SMigionSquetlen Sroft unb @rl;ebung

in ben mannigfachen Reiben unb 33ebrücfun=

gen. 9latüxliä) bap ba bie ($5eif?e3tl)dtigfeit

unb 2ebenöanftd;t eine l;6d)f? eigentümliche ab-

fonbernbe 3?id)tung nehmen unb ben ®runb*

ftein ju ber in bei* gotge ft'd) immer mefyr

auSroettenben $luft äunfcfyen il)nen unb bem

$ulturfortfd)ritt biefer Sdnber in ber ßeit

nad) ber Deformation legen mußten. £)a£

fd)on burd) bie fran36ftfc^e@d)ttle »erbreitete allei=

nige (Stubium be§ S^almubS, ba§ alleö anbere

pfyitofopbifcfye (Stubium entbel;rlid) mad;en fotf^

te — tt>oju ber ©runb aud) in ber bama-

ligen Unwijfenljeit ber d;riftlid)en ©eij!lid)feit

in biefen gdnbern unb ber ßeit tag — ge=
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wann immer mel;r £iebf;aber, unb würbe

batb jur f>crrfd)enben Söetfe beö ©tubiven§.

£)aburd) würben ft'e wllenbS von allem

2ßcltüd)en unb wiffcnfd)afttid)en Streben ab?

gebogen. $attm früher nur einzelne £)bffu=

ranten t>m Styalmub al§ ben £t>efauru§,

ba$ non plus ultra alleö SKiffenäwürbigen

betrachtet, unb waren c$ gerabe bie benr>n=

ben gcijlvelffien unb ausgezeichneten Scanner '),

1) WS Sterne erjter ©rofje glänzen am QoxU

gonte biefer 3ett dl. 2(brabam Zbm <£$xa geb.

in Solebo 1120, ein SRtefengetft, t>on 9ftaimonibe§

faft angebetet; fein ©dnuiegevuater JR. Seljubab

ballern, SBer'faffet be§ JBud}e§ Cosri, ber größte

Siebter* SR. Scbaja-I) bapenini in Skrcellona,

Skvfaffer be3 pbilofopbtfcbeu SSudjcS Bechinoth

olam (man fel;e beffen merhiutrbigen 35rief über

bie SSorjöge ber SBtffcnfd;aften an 9v. (Salomon

hen 2(bberetb [Raschha] in ben Re.sponsis

Raschha 5 418), rote biefe Bett überbanpt eine

unenblicbe 9ceibe opn nnfienfcbaftlid) gelebrten

Scabbineu barbietet Staunen erregt bie lange Sieibe

ber in allen §äd)ern ber SSiffenfcbafren ft'd) au§;

äcidmenben ^abbitten ber fpätcrnjjeit in ber Surfet,

Stalten unb ©panien. 93iatl>cmatif , ©efdn'üMc,

l
l itteraturgefd)t'd;te, 9M;ifofop&ie, 5>id) tfunft, fdbfr

9ftuf;f, bcfonbcrS ©praebwiffenfcfyflfi würben neben
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bis, weit entfernt üon tiefet Meinung, feie

2öiffenfd)aften feincöroegeS au§ bem Greife

ibren ausgebreiteten tbeologtföen Äenntnifen von

tynen fleißig bearbeitet. 3>er befannte SR. (£lias>

9)lt§vad?i in «Saloniki um 1500 , lehrte feinen

üiefen ©cbulem in beftimmten ©tttnben, Zfyak

mub, tfritbrnetif, üfttonomit, u. f. ro. unö war

in allen biefen SBijfonfd&öften ©c&riftjieltor. St.

©alomon USque übei-fefcte ben ^efcarfa tn'S

©panifebe; Don Sfaac Ärbanet in ßijfabon,

^bilofopb; &• Sebubab 2Crjeb bi «Sflobena,

SSerfajfer be§ ®ebet$ fywa w m d-p unb beö

SBucbeS Beth Jehudah auf bte Agadoth u. m. a.

in ber italienifcben Sitreratur unter bem $lamm
Leon Mutinensis befannt, dn gleid) großer ebrä;

ifcfyer unb itatienifeber Sinter , »erfaßte Golath

Jehudah, dn ebrdifcb = italienifcbeS Sericon,

Pi arjeh, ein rabbinifcb = italtenifcbeS ßericon,

©efd)icbte be§ diiiuZ meiner &it, italienifcb, tton

Ölidjarb ©imon in'3 granj&ft'fcbe, üon Grossge-

bauer tn'5 ßateinifebe uberfe^t f 1654 .9t. 9J?anaffe

ben Sfrael, Eftabbincv in tfmflerbamm unb £ons

bon, geb. ju giffabon 1624, ijf befannt/ febrieb

in fpanifeber, portugieftfdjcr, englifeber unb tafei-

nifeber ©pracfye unb bewirfte unter ßromweU bic

2Bieberaufnal)me ber Suben in Gniglanb, roeld*

unter Gart II. 1663 erfolgte, 9w Sacob 'iibaiu

bana überfeöte t)k SOJifcfynab »nf Satctntfcbe;
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ityrer (Stubten augfc^toffcn , mclmefyr (jauftg,

bartn tyerüorragten , fo würbe e§ fp&ter unb

tji e§ leibet btö je|t nod) allgemeiner f)err=

fcfyenber ©runbfa|, baß bie Sßiffenfdjaften

nid)t nur bem SSotfö = unb 9Migionölel)rer

ganj entbefyrticl)
,

fonbern aud; ba§ ©rab bec

SfceUgi6fttät unb SÄovalttdt fenen, fo baß

man benjenigen, ber neben bem ©tubium

beö £l;almub unö ber 9Migion3quellen uber=

tyaupt sugteirf) aud) bemüht tfit, ftcf> bte

©cfya|e ber SBtffenftyaften ber Seit an^u;

91. Sfaac tfboab, 25erfaffer be§ Menorath

hammaor, fcfyrieb eine fpanifd)e 9)arapbrafe be§

^entateucb'3 , unb fo unjdblige anbete SRabbinen.

SR. 3faac 2(tl)ia3 fdjrieb eine Siteraturgefd)id)te

fpantfd). !9ton fef)e Soft, ©efdn'cbte ber Sfraeltten

8ter SSanb ik lange Tabelle, unb Wolf Bibl.

hebr. p. 412. Uebevfyaupt äußerte ficJ> unter t>m

Portugiesen Siabbinen eine ungeheure roiffen;

fcbaftlicbe Sbatigfeit, bte bafyer Don bem oben er;

roäbnten 2lbjianbe wenig ober nichts bemerfen

läßt, ba ft'e bem Äulturfortfcbritte ber Seit jtt>ar,

ben eignen SleligionSgnmbfäfcen auf eine lobend

tvevtbe SBeife treu, auf eigentbümlicbem SBege,

aber boa; bis auf bie beutige ^üt immer parallel

folgten.
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eignen unb alfo eben barum am fuc;igiren

jum S^otfSte^reu ober Sfcabbinm tft
l
) gevabe

1) SBaS fel&ft &w ben ffrengffen SSorfcbriften

be§ EbatoiubS gehört, pürtsöh j^jani ^n
n^MDrt ryjja« t^bN- Sirups "pn nb-nari pa'

Nannfc ftsn ^ÄS ,rmn:r nttsfta pVsntt csiasi

(SDfebijin) mäidt -p»- rofcbn -iKiBtt nsp ohw
(Äjtronomte) mbtttn rwiptn (Eritbmettf) pawm
äfcsASfätt -*än*ii (fogat Ejlrofogte) riis^b^Ni

(9)h)tbologie> t"y rjam ö^u^atti cfcöipm

©sribi p-nabi bnniätib ^plitl /ia ibisa «rrs-n

"bi-r b^ö^i). (©prägen) riimiöbtt aTna oti» 'ia

a"D pins-üö • Sie Stabbinen mußten alfo in alle

SBiffenftyaften ber Bett eingeleitet fev>n, felbjt in

ber Urologie unb 9Jtytbologie burften fte nieb*

fremb fein, um mit beflo größerer Umftcbt gegen aber^

gläubige, ixts unb unreligiofe Sbeen im SSolfe ju

wirfen. — Sie SEStffenfc^aft (als £>bjeft be§ fybfym

drfennfniffaermogenS) maebt bin ®eifi erfl fabig Grrs

fenntniffegu erfaffen, maebt ibn umft'cbttg, erbellt unb

febärffc ba§ ttrtbeil, lenft e§ auf bte nötigen S5cjtc=

jungen unb befdbigt ben 9Äenf<ben t>a$ redete SSer;

fyattmß ber Singe ju erfennen. £>bne SBififenfcbaft

ijl feine wabre ß-rfenntnifj, unb obne (grfenntniß

wanbelt ber ©eijl in $laö)t, gerdtb auf fldglicben

nmjlifcben SGBabn^ ber, je mebr er ft'cb auf 2Cuto^

rität ju flauen, ttorgtebt, befb üerbcrblicber wirb,

Sfl c§ wabr, wa3 fein unbefangener <5aa)!unbiger
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afö bcn am wenifjflen ba$u ^eigneten aB

ben umoüubigfien ,
ja oft fd)on t>eö^a(b alö

je leugnen wirb, bafj ber &f;almub einen reidjrtt

©cr)a& üon roi|fenfd)aftltd)en Sftotijen feiner Seit

enthalt, fo ift e§, ba er fein ßefyrbud) ber SBiffen;

fdjaften ift, fonbern öielme^r bie SSefanntfcbaft

mit benfelben öorauSfe^t, für ben £3efiiffcnen be3;

felben, um ifm gu ocrftcfyen, unb red;t (roiffcn*

fcfyaftlicr; unb vernünftig) ju öerftefyen, um fo

notlnoenbiger fein grembling in benfelben $u biet';

ben, unb wiberreltgiöS fte gar ju oeracfyten, ba

er felbjt bie Uebung berfelben empfiehlt unb alle

bei il>m oorfommenben ße^rer felbjt ft'd) bamit

eifrig befestigten. Ueberljaupt ift e3 ja rotber;

finnig ju glauben burd) bie Äenntmf? @ine§ SBcrfeS

allein, unb befonberS tineS wie eben ber SEljalmub,

biefer Gf)ao3 ber oerfd)iebenartigj!cn Materien,

jumal ol)ne aüe grammatifebe Äenntniß feiner

unb ieber (Sprache eine genügenbe intelleftuelle

S3t(bung £u erlangen. Sft bie3 ausgemacht bei

jeber ^rpfanwiffenfebaft, wie t>iel mefyr in ber

JKeligionSttriffenfdjaft, bie ja ber SKittelpunft aUeS

2Btffen§ ift, unb beren 2(nwenbung auf bie antei-

ligen^ t>k SBilbung, £)enfroeife, 2eben§oerf)ältniffc

unb ft'ttlicbcn Sortfc^rittc oon SMionen, \a ber

ganjen SRenfdjljeit einen fo cntfcfyeibenben Gfinflufj

ausübt unb einen richtigen tiefen pfycbologifc&cn

SBticf in tk 23cbüifut|Te ber 3tit, in bie 2>nbiüi;



XXV

einen Äe£er betrachtet; batytngegen man ben*

jenigen, bec allein bem £l;almubftubium ob-

liegt, ol;ne aucf) nur »on bem £)afet>n bei*

SSiffenfcfyaften eine Xtynuna, ju l)aben ober

ftc cjanj »erabfctyeuet, ol;ne btö minbejle 33e--

benfen unb unbebingt, als ben bellen, ben

roürbtcjfien SRabbi anfielt — hinc illac

lacrimae *)!

bitalttat ber SWenfcben unb 85erb<Htniffe erforbert.

(Sin nicbt burcb 2Bijfenfcbaft erleuchtetet, burcb

äftyctifcben ©efcbmacf gebübeteS Urteil fann nicbt

ba3 gofale unb Semporelle öon bem Smmergil;

tigen, ewigen unterfcbeiben , Fann leine Sebre in

ibrer wabren S5ejiel)ung erfajfen, flebt nur am

föucbffaben, abnet ben ©eijl nicbt; aber ber S5ucb-

ftabe tobtet, nur ber ©eijt belebt. Äaum ifl eS

glaublicb bieS tyut ju Sage nocb bemonfiriren ju

muffen.

1) (Srfreultcbe 2Cufmabmen macben biert>on ba

rcitS einige ©emeinben, namcntlicb bk ju Spam*

bürg mit tbrem nwrbigen Chacham ober Stabs

binen, beSgletcben 2)effau, unb feit pvd Sabren

aucb £openbagen mit ibrem gelebrten 9Jabbtnen

4)errn Dr. 2i. %. SSolf. %ht leiber ijl bieS

nur nocb eine geringe 2lu§nabme, unb oerbient

t)k wunfcbenSioertbejle Stfacljabmung x>on ben Dielen



XXVI

Seftt ftyltmm aber itnb gletrfjfam bie

Sßurjel ber Totalität unb Sleltgtofttdt an*

gretfenb würbe bie SSirfung baüon auf ben

Sugenfc bejonberö ben 9MigionSunterrid)t. 2tn-

jlatt barin nur nad) ber Dom Sljatmub felbfl unb

anbeut benlenben Stabbinen angegebenen, bem

2ttter unb ben $dl;igfetten be£ Ätnbeö an?

gemeffenen (Stufenfolge gu »erfahren, alfo

$uerjr (Sinn unb ©emütl) anfpi*ed)enbe§ Sefen

anbern anfefjnlidjen ©emetnben £)eutfa;lanb§ unb

unfrei SSaterlanbeS 9)reufjen.

SBefenberS troflenb unb fegenüerbeifüenb ftnb

bie üon fyocbfjerjigen unb fyocbgebilbeten, t>om Gfifer

für alle§ SSeffere erglühten Männern beroirfte

@rvid)tung ber öon ben l)6d)ften 6taatöbef)&rben

autfyoriffrten tfyeologifd; - pabagogifcben ©emina;

den jur (ben Bettcrforberntffen angemeffenen) 85iU

bung eon Siabbinen unb Sugenblefjrern in einigen

©tobten £)eutfa)lanb6 , namentlid) ju 5Berlin,

£>effau, Gaffel, benen baS bejte ©ebenen gu tvun;

fdjen ift. £)enn wafyrtid) lagt ftd> aud; in unfrer

3eit bie 33egrimbung unb gortpflanäung eines

grünblid^en fruchtbaren ©tubiumS ber jiibifcfyen

Geologie auf feinem anbern SBcge mefyr al§

burd) foldfie grocefrndgig eingerichtete unb unter;

ßö&te ©emtnarten erwarten.
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unb §Berfief)en ber bibUfdjcn 3$üd)er nebjl

©rammati? l
) unb ben (Elementen ber SSiffen*

fcfyaften, bann Ui gereiftem SSernunft aud)

(jur gortpflanjung eines umfaffenben Steti-

gionSftubiumS) Stfifdjnaf) unb S^almub ju

teuren, anjktt beffen eilte man fogleid), alö

man faum bte (Elemente be§ dbrdifcfylefenS

unb einige un^ttfammenfjangenbe SSerfe beS

9>entateud) unlogtfd; unb ungrammatifd) in

bem i>erberbte(ten Sargon $u uberfe|en ange*

fangen, mit bem fed;§jal)rigen Änaben, oft

unter emporenben SÄipfyanblungen be§ ÄinbeS,

gum eifrigen fernen be§ £f)almubö unb fei=

ner Segion (Kommentare. 2fn grammatifdjen,

togifdjen unb trgenb einen Unterricht in

miffentfcfyaftlicfyen gemeinnü^igen Äenntniffen

mürbe aud) nid)t gebaut. — Unb bod) mar

btö für bie eigentliche religiofe SBilbung nod)

nidjt bk fd)timmfte ßdt; benn nod) fjattc

bk fyeiligfle @l)rfurd)t uor (Sott unb 3tdu

gion ifyren fejten ©i£ in jebem «£cr$en, unb

roaS jeber burd) *ftad)af)mung gu tt)un ge-

1) Wlan fefje befcmbcrö baS Stfetf tn'^iü Fol.

181. 2.
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lernt, barem tyatten ©emütf) unb ^erj tyren

sollen 2Cntf>eil. Sttcm lernte nid)t eigentlich

Religion, aber man übte fte überall, unb

übte fte, frei toon allen entgegengefe|jten bofin

ginfiüffen, auö bem ©runbe beö ^erjenö l
).

1) 9Kan mag gegen bie frühere ptetifiifcfje <£n

äiebung boa) einwenben, roaä man will, immer

wirb jeber, in bem SQcobefucbt unb Gfitelfeit, nod)

niebt gan^ jebeS f)6l)ere ©efübl abgefiumpft, e3 ftdf>

felbft gefteben muffen, bafj er, fo Diel aueb eine

weränberte Sßeltanftcbt an feiner Senfweife gemo;

belt, t)ie in feinem Snnern noeb lebenben gunfen

echter SReligiofttät unb böserer ftttlidjer Äraft, öon

2lnbänglicb£cit an bie 2£ngelegenbeiten beS üdter-

lieben ©laubenä nur jenen burd? frül;e b^uftge

Hebung, lebenbigeS, ba§ geben ganj burebbringen;

be$ teligiofeS $anbeln unb fromme (Sittenein-

falt ftdj tief unb unt>crlofcfyltc& eingeprägten Gin-

briufcn uerbanft. Qtin Moment, ba$ wir bei

ber fogenannten modernen ©rjiebung in unferm

gegenwärtigen jungen ©cfd;lccbt al§ einen febmerj;

Itcben Söertujt oermiffen, ßeicbtftnn, Srreligion,

fabe SSernünftelei
,

^»ingcbu'-.p an ba$ Sieinwelt:

liebe um jeben 9)rei§ — felbft um ben be§ ©lau;

ben§ — Mangel an moralifcfyer Energie, ©leid);

gültigFeit gegen 9Mtgion unb tf>re tbeuerjlen

tfngelegenbeiten, felbft ©ebeu gegen größere wiffen;

fcbaftlid;c Jfafirengung, efyttöcfriftreit, mit weniaen
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Er(f al§ bui-d) ben unrotttförtic^en Einfluß

ber 3ugcnommenen S5ttbung bie gauta.t'eit

tfuSnabmen, un'fer jüngeres" ©efcblecbf. Senc fyod)*

gebtlbetcn unb oerbienten Banner, bie in ©Triften

unb Sparen mit unauSfprccblicbent Eifer für bie

l;6l)ere SSereblung unfrer £5vüber, felbff für i(;re

politifebe Hebung wirfen, ftnb nur Äinber jener

Erstelrnng. 5n bem ©eifie berfelben erlogen,

aber auef) gefättigt mit energifeber religiofer <&taxU

tmb reiben tbalmuoifcljen, rabbinifeben unb ebrä;

ifeben Äcnntniffen, fönten fte, in bie größre SBelt

eintretenb, wofyt bie £ücfen einer f)6f)ertt %ü$biU

bung, bie jte ober bann balb mit feltner .Straftat

ftrengung unb 2(u§bauer, oft unter ten bärteffen

Entbehrungen bei einer bürftigen nächtlichen ßampe

obne einen anbern (Sporn, al$ ben eignen innern

antrieb, ebne §u fragen, woju wirb ee> mir nu^en ?

(wa§ jefjt fdbon oon Knaben, al§ SSeleg ibrer

geijrigen Erfcblaffung jum Ueberbrup , gebort wirb)

auszufüllen (hebten, biö fte fiel) ju ber feltnen

#6be wiffenfcbaftlicber unb ft'ttlidjer SSilbung em-

porgearbeitet, oon welcber wir fte jefct aB Sierben

unfreS ©laubenS erblicfen, Ua, weit entfernt tfyrem

angestammten ©lauben abljolb ju werben, üielmebr

ooll Eifer für benfelben fegenreieb jur Erbebung

beffelbeu unb wobllbätig für ibre SSrübcr wirfen.

©o ging einjr an unferm ^immel an Sföenbcl&

fobn beiauf, biefeS £id?t ber SSelr, ein 6alomon
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lernt/ baran Ratten ©emütf) unb $era tfjven

vollen 2fntf>eit. $Ran lernte md)t eigentltd)

Steltgion, aber man übte ft'e überall, unb

übte fte, frei von allen entgegengefefcten b5f<n

ßinfiüffen, aus bem ©runbe beä $er$cnö *}.

1) 5flan mag gegen bie frühere pfettftifdje <5r;

jielmng bod) einwenben, roaä man will, immer

wirb jeber, in bem 9)?obefucbt unb eitelfeit, noeb

niebt ganj jebeS l)6l)ere ©efül;l abgeftumpft, e§ ftcb

felbfi gejteben muffen, bafj er, fo üiel aueb eine

oeränberte SBeltanffcbt an feiner Senfweife gemo;

belt, bie in feinem Snnern noeb lebenben gunfen

cebter 9veligiofttät unb böserer ftttlicber Äraft, üon

2lnbanglid)feit an bie 2(ngelegenbeiten be§ üäter;

lieben ©laubenS nur jenen bureb frübe bauftge

Ucbung, lebenbigeS, ba§ ßeben ganj burcbbrt'ngens

be$ religiofeS £anbeln unb fromme ©itteneins

falt ft'd) tief unb unt>crl6fd>üd> eingeprägten dm
brfufen üerbanft. din Moment, t>A$ wir bei

ber fogenannten mobern en grjiebung in unferm

gegenwärtigen jungen ©cfcblecbt aß einen febmerj;

Itcben SSerlujr »ermiffen. ßeicbtft'nn, Religion,

fabe SSernünftelei , .^ingebir.p an ba§ Skinwelt:

liebe um jeben $rei§ — felbft um ben bcS ©lau;

benS — Mangel an moralifeber Energie, ©leid);

gültigfett gegen Religion unb ibre tbeuerjten

Sfngelcgenbetten, felbft ©cbeu gegen größere wiffen?

fcbaftltcbe Änjlrengunjj, cfoaracfriftrcn, mit wenigen
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Erf! at5 btti-d) ben unwiUfutiic^en Einfluß

ber jugenommeuen SBtfbung bk Sautgfeit

tfuSnafymen, unfer jüngere^ ©efcblecbf. Sene fyocf)*

gebildeten unt> oerbienten Scanner, bie in ©Triften

unb Zljatm mit unauSfprccblicbent Eifer für bie

työbere SSerebUmg unfrei 3Mber, felbjr für ft;re

politifcbe Erhebung wirfen, finb nur Äinber jener

Er$iefmng. Sn bem ©eijre berfelben erjogen,

aber aud) gefättigt mit energifcfjer religiofer ©tdrfe

unb reichen tbalmuDifcben, rabbinifcben unb ebrä;

ifdben tontniffen, füllten fie, in \>k gröfh'e SBelt

eintretenb, wofjt bie ßucfen einer fybtytm Ittöbih

bung, bie jte ober bann balb mit feltner ^raftan^

jlrengung unb tfuSbauer, oft unter bm fjärteffen

Entbehrungen bti einer bürftigen näd;tu'a)en £ampe

ol)ne einen anbern (Sporn, atö ben eignen innem

antrieb, ofyne su fragen, woju wirb e§ mirnu^en?

(n>a§ jefct fcfoon oon Änaben, al§ SSeleg ibrer

geifrigen Erfcblaffung jum Ueberbruf* gebort wirb)

anzufüllen flrebten, bi§ fte ft'd) ju ber feltnen

^>obe wiffenfdjaftlicber unb ffttlic^er SBilbung em-

porgearbeitet, oon welcher wir fte jefct aB Bierben

unfreS ©taubenS etblicFen, bie, mit entfernt tyrem

angcffammten ©tauben abfyolb ju werben, oielmebr

»oll Eifer für benfelben fegenreid) ptr Erbebung

beffelbeu unb wof)((1;dtig für ibre SSrüber wirfen.

@o ging einjr an unferm £immcl ein 9Äcnbel&

fobn l;eiauf, biefeS £ü$t ber SBelt, ein <5alomon
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gegen Religion fid) in btc i3raelitifd;en %a-

milien mit einfd)ti$ — voaö unftreitig aud;

eine golge jener UnterridjtSmetfyobe würbe,—
alö man nun bk Unentbe(;rlid;feit ber ge=

meinnu|igen tantniffe für'ö praftifcfye ©e=

fdjdftSteben, unb bk bisherige 9ttetf;obe als

eine fyemmenbe brütfenbc Saft ju füllen anfing,

unb bennod; feine 2(nfratten gut* allgemeinen

beffern Leitung be§ SugenbunterridjtS etngc=

richtet würben — ba natym ber Sugenb-, bc=

fonberS ber 9?eligion3unterrid)t üoflenbS bk

beflagen£wertl;e ©efialt an, in weldjer wir

fyn je|t nod) erblichen, ©in frumperfjafteS,

nieüerfianbeneö @brdifd;lefen unb l)6d)frenö

nod) ein erbdrmlid;e§ Ueberfe|en einiger SJerfc

beö $Pentateud;§ ifr alles, was man bem

Änabcn entweber aus bem ganzen 9faid;c

be§ SBiffenS, ober neben einem anberweitigen

m
Sflaimon, u. m. a. benen bis beute nod) eine nid)t

Heine 2tnj<n)l anberer »reifwürbiger Scanner

vüijmlia) naebffreben, beffen wir un§ unter unfrer

mobernen Sugenb, trof* ber vermeinten forgfaltt-

geren S3tlbung weniger ju erfreuen boffen burfett,

weil — ilmen ber fraftigfte SmpulS, bau rcligiofe

SJtomcnf, leiber gang abgebt.
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@d)utunteurid)t — buud; irgenb einen 33uufd;en

ober fyeugelaufenen unmiffenben Subifd)tel)rer,

ber ft'd; tbm bamit abgibt, (benn jum jübi-

fd)en ReUgionö teurer t)ält ft'd) jeber,

unb l;dft man jeben fdfyig bec o, bo, teuren

fcmn) auS bem großen <Sd>a£e ber Religion

jttt Erbauung für (Sinn unb $erj, ^ur <£r=

leudjtung für ©eift unb ©emütl), jur dr=

t;ebung unb 311m Srofte furo £eben, furj

jum ©dm^, jur ©tdrfung unb 93egtct-

tung burd) bic SBBcIt mitgibt. SSon bem

Sßefen ber 9?eltcjtonö(ct)re , (Srfenntniß be§

t^iM;crn unb $immlifd)en , ber Stürbe unb

ä3cj!tmmung bc§ SJfenfdjen, tantniß bet-

eiligen ©griffen unb tfjucr begtütfenben

^eitgs unb SErofttcljren, S5cfanntfd;aft mit bem

(Sinn unb bei* SBebeutung ber @eremoniat=

gefeßc erfahrt unb empfmbet er nid)t§. 2öo=

l;er foll nun irgenb Sntereffe für bie Reli-

gion fommen, wenn fte foldjergeffalt gegeben

wirb, baß ber Sogling fte bü reiferer 3Seu=

nunft (unb ba§ ifi balb) jum 3iel feines

©efpotteö mad)t? £)ec $nabe, fo wie ba$

SÄäbdjen, foll von bm Religionsunterrichte

eine richtige @inft'd)t in hk ReligionSteljue,

flaue (Menntniß »on feinem ©tauben unb



feinen 3)fli<$ten atö Sttenfd), alö bürget be$

SJaterlanbeö unb al§ Söraelit mitbringen,

fott (worauf ba§ mcijle anfommt) burd> ©e^

bet, an ba§ ^erj bringenbe S3etrad;tungen

»on religtofen ©efufylen, nid)t für ben "K&

genbltcf, fonbern auf bte Sauer burdjbrungen

unb ernannt, fofl mit tl)eilncl)menbem 5*t;

tcrejfe an allen Angelegenheiten feineö ©lau-

ben§ unb feiner Äird>e erfüllt werben. Seber

roirb e§ fügten, ba$ burd) bie gewofmlidje

3Crt nic^t nur von allem, roie mir§ teiber

feljen, ba§ entgegengefe^te bewirft, fonbern

aud) teä)t eigentlich 5Berad)tung gegen alles

©rnjre unb «^eilige vorbereitet r.nb jeber &tim

beS innerjien Stafd)entl)um§ oernid)tet wirb,

derjenigen nia)t ^u gebenfen, bie, biefe @r-

bdrmlia)leit ful;lenb unb oerad)tcnb, aber

and) \>a$ SSeffere nia)t fudjenb unb be-

forbernb, ttyren Äinbern gar leinen Sfeli-

gton§untcrrid)t erteilen laffen unb fte alfo

gleia)fam ol;ne @ott, olmc (Stauben, ofjne

(Semutt), olme erquiefenben netyrenben Sebenö-

faft wilb in bie SBelt l;ineinn>ad)fen laffen ')

1) SBenn man fd;on biefe SShttx $u cntfdjuf-

bigen geneigt wave, baß ilwen bie annale Art



XXXIIT

"#n bte weibliche Sugenb wirb fjtetin faft aß-

gemein gar nicfyt gebaut, ba man btefe gleich

fam als »on ber $flid)t ber religiofcn S3it=

bung au§gefa)lof|en betv&fytit
l
). Sftur 2Be;

bes 9ieligion3unterricr;t§ von gewöhnlichen Syrern

mißfällt , fo bleibt
5

eS t>od> ibre beiligjre *PfIia)t

fowobl um ibrer eignen tfinber willen aß aua)

in JJtücfftcbt auf ba§ ©anje, bura)auö für eine

beffere 2lnorbnung (Sorge ju tragen unb auf beren

33eroerfjielligung ernftlicb ju bringen, unb ifl uns

r>erantroortlicb, roenn ft'e bieeV üerfäumen, ober gar

bureb <Scbeim>ow>änbe gu vereiteln fud)en. SBir

leben ja aueb niebt bloß für i\n§, fortbern für bie

SDU'ttfcbbeit, unb bier gilt roobl r-oi^uglicb ber

<Sprurf): Homo sum, nihil humani a me alie-
]

num esse puto. f$ä). bin ein -äKenfcb;. fremb ifr I

mir niö)t3, roaä 50?enfcbenrool)l betrifft.

1) ©iefe einfügen Timmen ber jungen 9ftenfa>

beit, biefe jartlicben Pflegerinnen urtfrer jartefren

Äinbbeit, an beren SSrüften nur iiin erfrert beiligjlen

(Smüftnbungen mit unferm S3(ute einfaugen, an

beren treuem liebevollen 33ufen wir ben Üftamen

be§ tfllerbetligjten juerfr lallen lernen, feine ©ebote

ätterjt boren, an beren jauberfugen SBorten wir

bie erfte innige SSegeifierung für alles? ©ötilictye,

fromme unb ®ute, regeS, warme§ &u Sbatfraft

erwetfenbeS Sntereffe für ben väterlichen ©lauben
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mge taffen fte and) ctwa3 @bvdifd;(efen kx-

nett, um, mnn fte nacr) tfyver ä>er(;eiratf;uttc]

fcfyfyfetf unb baburdj mit ßtebc unb difer ollem

Süchtigen itnb Srejf(id;cn entgegen warfen follen

— biefe lernen nicbtS v>on Religion! SBte ferner

t>crfimbigen wir unS an biefem cbefn ©cfcblecbt!

W>tc febwer gegen bie ganje 9)?enfd)beit, beren

(Srsicfyevinnen fie fmb, wenn toit il;nen ben be=

glinfenben Unterricht in ber Religion rauben, wenn

tt>fr fte nie ba§ Sßort ber ^eiligen göttlichen 2et)re

wrncr>men lajfen, gerabe ir)nen bie Srojrquellen

bev SMtgfon t-erfebtoffen galten, unb fte ofjne

ß5ott, otyne ©tauben, ofyne innigen erbebenben

©(attben |eber unfanften ^Bewegung be§ 2ebenS,

jcbem milben ©türme ber SBelt ol;ne <2cbu£ unb

innere ©tftfee preisgegeben unb junt SSerberbcn

unfrer Äinbet aufroaebfen taffett ! — „La pre-

miere education est celle, qui importe le

plus-, et cette premiere education appar-

tient incontestablement aux femmes." SMe

fritbejfc Grrjiebung tjl burdjauS ^k wicbtigjfe, unb

biefe frübefte @r$iebung gebort unwiberfprecblicb

ben Wlhttetn an. (Rousseau.)

4i>ufelanb in feiner "KnUit gur fötf. unb

inoraf. (£rjiebung be§ meiblicben ©efcblecbtS nacb

Darwin (Seidig 1822) fagt bierüber ^olgenbeS:

»%ft veligiofe JBilbung überhaupt uncntbebrlicb ju

jeber Quttn ^iebung, fo ijl fte eS ganj befonbcrS
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bte (Synagoge befugen — früher ifi'S leibev

nid)t allgemein ublid) — einige (Szbtte 1p&

fagen p fonnen '). $^9* man »ecwunbert

für bie weibliche, ba in jebem weiblichen dljaraf?

ter fca§ ©efü&l unb ^erj baS Uebergewicbt fyar,

unb berfelbe eben beSwegen empfänglicher für

©laube unb Zkbe unb ganj eigentlich barauf an=

gewiefen ijf, aber aucfy fcefto unglücHidber unb |ilfs

Iofer wirb, wenn il)m tiefe Ipöfyere Stiftung fernes

eigentlichen SSefenS feljlf. Sin Sö?ann olme Sfteli;

gton fann nod) eitoaS fetm, eine grau otyne

Religion ift n i cf) t S, — allen ©türmen beS ©cfytcfc

fal§ unb be§ SafrerS preis gegeben.«

1) »Söenn unfre Ijeut^citigen jübtfcfjen grauen

ftd), aü§ fyerfommlicfyer ©ewo(wl)eit, nod) nid)t

bewogen füllen, tr)re unüerfyeiratfyeten Softer in

ben öffentlichen ©otteSbienff mitzunehmen ober ffe

anhalten, benfelben ju befugen, fonbern ifynett

benfelben gleicbfam aB ein ©djeimnifj bB naä>

beren 3Serl)eiratl)ung aufzubewahren , fo ift biefeS

niebt auffallenb, unb fann ben guten füttern

um fo weniger »erargt werben, als ffe felbfr in

ber religiöfen SBilbung fo febr »ernad)ta§igt roors

t>m finb unb nun felbfl hm ©otreSbienft, befonberS

in großem (Staaten, anwerft feiten befuebenb; fjk^

rin nidbt anber§ füllen unb niebt mebr leiflm

wollen, al§ wa$ ik ©ewolmbeit fo gehaltet bat

unb eben an ter Sfftobe i% <5{)renwertbe 2(ä&
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nad) ben nafyent Uifadjcn biefer S^cip^eftaf-

tungen, fo erhellen fte fd;on au£ bcm oben

bemerkten. 2CUcö bcr 5ÜJcnfd)I)ctt wichtige,

ftd; felbffc überladene, »on aller zeitgemäßen

nahmen l)öt e§ aua) hierin freilieb 511 jeber 3eit

gegeben, unb gibt e§ noeb- — SScnn man aber

nod) immer biefe SSerFetyrtbeit unbeachtet laßt,

noeb immer nidjt öon allen ©eiten mit Äraft

unb @rnft einem, für bie religiöfe 33ilbung

beS weiblichen ©efcbled)t§ fo fd)at> l i cl^en,

Mangel abhelfen, unb »erjabrten SRifjbraud;

abjujtellen flicht „ ncl;mu'cb: ba$ man nid)t ben

Söefud) bcS offentlicben ©otteSbienji'eS

an allen ©abbatb- unb gejttagen für

t>a$ unüerbeiratl;etc jubifebe grauem
jimmer allgemein unb regelmäßig ein:

§ufübren jtrebt unb üeranjtaltet, fo ift

ba3 unbegreiflich unb (mir menigjrenS) ein trau-

riges 9vatl;felu.f. m.« »Sßeijj ba§ jübifd^e grauen;

^immer (burefy einen »ernünftigen JfteligionSun«

tcrrid)t) bie äußere Sicligion, geiertage, gottes;

bienjllicbe Zeremonien tc. 51t roürbigen, fühlt uno

erfennt eS bk Unentbebrlicbfeit bcrfclben unb ift

gcl)6rig unterrichtet, fo wirb e§ ben offene

lieben ©otteSbienjr, aueb wenn berfclbe nicfyt

glanjenb mobernifirt unb nid)t cjan& beutfeb ift,

ebenfowofyt mit Erbauung unb Mnfcacbt befuc&en

aß ber Süngling unb SJtonn.« (2(nweifung 511m
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(§intt)irrung unb Seitung erleuchteter l;of;er

Beworben auögcfd)(offene , Unb nur auf t>cm

©runbe taufenbjdfjriger formen «ßejlefjenbe,,

fann auf feinen $ortfa)ritt auf bim SBege

beö SSeffem tfnfprurf) machen ; unb wenn bie

gewaltige fStad)t betaut bennoa) unmUlufa

lid) SSerdnberungen l)ert>orbringt, fo ft'nb

biefcS nur nocf) größere 3£ücffd)ritte unb

fuhren unabwenbbar jur SJermilberung , bie

bem (Sanken natürlich nur naa)tl)eitig wirb.

Die (Stimme beö SBeffern, t)on din^elnen,

burd; l)bt)m #utorifatton nid)t unterflü|ten

auögefprocfyen , ift trafttoS, wirb Don »er^

jdl;ttem SBalm gum SSerfiummen gebracht,

©ieö ift ganj ber $att in biefer @acf)e. Sic

u&Uige @ntbloptf>eit ber ftcf) felbfi überlaffenen

SJolfSlefyrer ,
(»on benen ja ^auptfdcfylia) bie

Leitung ber geizigen unb religi6fen Angeles

genljeiten be§ SSolfeS ausgeben mußte) »on

aller roiffenfd)aftltd;en unb dfifyetifdjen S3il*

bang, bie alleinige SSergrabung in bie

liefen beS £l)atmub=£)eeang, bin fie für tyre

Siel. Unterrichte »cm Dr. SSubtnger). 2fucb tjt

e3 ja bem JKitualgefe§ gemd0, (©. Orach Cha-

jim §. 106.)
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einige 2eben£befd)dftigung nahmen, ftumpfte

fte für bte Angelegenheiten bec SBelt unb bet

Sftenfdjtöeit r-ollig ab, unb entfrembete fte $u*

gletd) aua) bem wahren Swecfe tl)re§ SSerufS

;

fte fc^tdnften il)re 2Cmt§fimfttonen lebiglia)

auf @ntfcf)etbung ceremoniofer Sfruputofttdten

unb 2Cufrea)tl;altung ritueller £bfer»anjen ein.

Sebe prafttfdje SStrfung auf 23efor=

berung ea)ter Religion, auf Verbreitung ge=

lauterter SMigionäbegriffe , unb inäbefonbere

jebe SBtrfung auf jeitgemdfe 33itbung

bet SugenD blieb auf er bem ^ori^onte

beifelben
1
).

• &tet$ aitggefc^lojfcn »on aller

1) SBcgen ber SBemü&ungen um bte SSolfS-

bilbung buvcb @nidf)tuna. von SSotfSfc&ulcn unb

2(njMung öon Sugenblefjrern werben im ZfyaU

mub (Chethuboth Fol. 103, 2). einige wacfre

Siabbineu gerühmt. sbi liai» n:n »«riS hfcN

,80^1181 /ttbrvd www ^n'-iW'd sr-nn rörtfc»

N-i-i'3 awb^sjai «v»aa jo^Iäi ,*nc^ mViä£?

t^nfcb x^boi ,•»&«»» Nnbtttt K5D^W ,^»mb

"»»in rtwan t^asvöi ^pw ^p» ^a rvbi

bbb, "»pis"» swiüb 1*110 aniü pyarftn, ij?i^ Kiöfcjhb

wwi is-nm ^nnb Tp-io ^n« v? ^?:x im in

! -«iti ^i'72 D^biiä ftlas i*tfi »9?- ßf)ija fagtc:

burcl) meine SSermtjlalfung bennrf'e ia), bflf; ba§



jkat3obngfettltd)ei; unb of)nc fonfKgc ein*

ftd)t§ttotte Rettung , blieb tie #njMung bvc

©efe§ in Sfvaet nid&t untergebt. Scb fd&affe

©am an, wirfe ITle^e bat-on, womit icfy £ixfäe

fange, bercn §leifcb tcb unter bte armen SSaifen^

finber üertbeite, unb verfertige au$ ben Rauten

spergamentroüen, gebe bamtt in bte ©räbte, wo

feine Sugenbtefyrer fütb, unb fcbreibe barauf für

je 5 Äinber bte 5 SSücber «ÜtojtS, le^rc bte 6

Steile ber Sftifcbnab je 6 Ämtern, wafyrenb iü)

jebem befehle, feinen Styeil bem anbern ju lehren,

©rof? fmb, rief Siabhi ftaunenb au§, bie XSers

btenfte be§ @büa!« — Sofua, ©ofm ©amla'S,

fceijjt e§ (Baba bathra 21, 1.) bewirkte bi&

ßrrricbtung von «Scbulen unb 2Cnjtetfung von Sus

genblebrern in allen ^)roi)injen unb ©täbten be§

fianbcS. #ocbgefegnet, fagt ber Sbalmub, bleibt

fcaS 2(nbenlen biefeö SttanneS, be§ Sofua Ben

©amta! wäre er xiityt, t>a$ ©efefc müfjte in

Sfrael untergeben.

piüV lö^rt im« tjst nia ai *n^a&« jjwiSk "!"tf

s-i^in 'ronös sin tföa&tl ,ifttt abfta ^ »towtf

•pn t"u "}S3 ^nis ^ö^tti ^bsi ^bs bas dm»
TW»$s flRaw s^b-m pywrti r<ära n# /-o ,V'^

toai inawiioi wh» bsa mpirn *n'Ä jjtiittitfs
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§BolfStehet:, fo wie bie (Sadje ber Sugenb^

bilbung nur ber SßtUfu^r bei; 3Sorurtl)etle

unb ber (Einzelnen, unb fomit, befonberö bic

le^tccc, ber Entartung unb äSerroilberung

übertaffen , bie mit bem gortrfiefen ber 3eit

nod) immer metyr road)jt
l

).

tteberljaupt fmbet man an tiefer ©teile be=

metfenSvoertbe Zotigen über bie bamalige S5efdjaf-

fenbeit, Qrinricbtung unb SSerfaffung be§ <5d)uU

n>efen§.

SBenn aucl; manche unfrer beutseitigen JRab;

binen eine lobenswerte S3emubung wegen be$

Sugenbunrerrtc&rS geigen, fo mögen bod? bie

©ememben ifyren SBünfc&cn rotüfabrig entgegen

lommen.

1) spraetotirbig finb bie, jum Stfyeil febon langjr

befrebenben, gutn Z\)eü jungj! errichteten jroecfv

magigen ©dfmlanjralten in mebrern ©emeinben

unfrei 33aterlanbc§ Preußen unb SeutfcblanbS,

aU: SSerltn , SBreSlau, ©logau, Wi. ^rieblanb,

Hamburg, Seffau, Gaffel, SBien, 9)rag, granf;

furtb a. 9tt. Äarlärub u. m. a. pflögen aber, um
bie roobltbatigen Sßirfungen folcber ^ilbung&m;

ftalten allgemein ju madjen, biefe SBeifptele aueb

ba Sftacbabmung fmben, roo foldje noa> f.'blen,

beren SBebürfnifj aber tiefgefühlt wirb, namentlich

aua) in unferer lieben $6nig3berger ©e;
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£), Skterlanbl o
r
^Regierungen ! S^v (Ge-

nien ber %mi)üt tnb beö dietytä Cum
Untertanen! 3u @ud) nur fcj)aut ber ewig

fromme SBunfcf) ber Dorn ©efüfjl be§ 23effem

befeelten meiner ©laubenSgenoffen empor;

»on (lud) nur, bie (Sott, ber allgemeine 35a=

ter ber Stoffen, eingefe^t, ba§ SSofyl durer

Untergebenen $u beforbern unb 31t ermatten,

fann bie ,£ülfe fommen; in (guern @d)u£,

unter (Eure odterttdje Pflege nelnnt unfre

tljeuerften SCngelegenljeiten, unfre fird)tid)e

SSerfaffung unb befonberS unfere Sugenb*

bilbung! £$orfd)lctge baju ftnb oft unb »cr=

nefymlid; genug au§gefprod;en. (Eine ©pnobe
»on— burd) 2Ötffenfd>aft nnb Humanität gleich

gebilbeten Sttdnnem, (beren unfer SSaterlanb

eben md)t Söenige unfvcS ©laubenö, unb

25eutfd)lanb in SKenge faß) jum £I;eil aud)

metnbe, reo bie§ bringenber aU irgenb fenft ift,

unb mochte man ftdj bod) nicfyt langer t>on ein;

gebilbeten, *sn ftdE> geringfügigen, leidet ju übers

jleigenben ©dntnerigfciten , abgalten laffen. 9lut

burd; gemeinfamcä SSirfm Ar md) einem Skte

tyn, fann enblid) ba3 SBcffere für bie ©efammt;

Ijeit Ijcroorgebem
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SSermilberung in ben fyeitigfien 2£ngefegen=

fetten enblid; ju entreifen, unfve Sugenb,

tiefe Äinber ©otteS unb be§ StoterlanbeS,

auf ber S3afm wahrer SJere&tiJng; ©Ott unb

bem SSatertanbe entgegen 31t fuhren. 3ogert

nicfyt in (gurer SKittc (Schulen — btefe

roid)tigften unb alleinigen Spflaiijjläften ber

merbenben S/?cnfd}!)ett— gu errieten, in benen

unfre Sugenb nebjr einer eckten tt>tjfenfd;aff=

ticken S3ttbung aua; edftfe Iftetfgtöfftäl unb

Sftoralitat empfange, ben ^äterglaüfre'n in

feiner SRfefafeil unb in feinem beglücfenben

lid)tüolten ©tanje leimen lerne unb maf)reö

Sntereflfe für benfetben, unb $raft unb @ifer

jur tätigen Sttttroirfung für feine auf&re

SSerebtung gewinne, £)abura) nur fonnen

wir, mit entfernt irgenb eine gcf;dfftge Zb-

fonberung 31t beabft'd)ttgen, uielmel;r i>k »on

un§ allen gemünfd)te maf;rc Sbenttftcatton

jwifcfyen un§ unb unfern d;riftttd;en 5D?itbuü=

bern (au§ ed;ter ^umanitdt erzeugt) begrün-

ben
!

), jugteid; aber aud; jenem traurigen

1) ©ewofmlut) gcfdu'efyt e§ nur au§ einem

.£>angc jur (Sftetfeif unb pfefferen, wenn SSiele i()ve

Äinber, fü)cm im frfifycjlen Filter in cfyrijttiaV
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Uebetffonbe, bem gefundenen finden ©e=

meinftnn, ber, aus Itnfunbe bei Sfeßgtoti

©deuten fdjicFen, weil man nur für tte Sftobe&tfc

bung ber Äinber bcforgt ifr, unb tieft fonft nid^t

fruf) genug jjfä erlangen glaubt. 3Sa§ ober öu§

ber religiofen SStlbung werben foÜ — worauf e§

eben in bem frühen Eiltet am meiffen anbmmt —
barum ifr man wenig befümmert. Abgeben t>on

ber Sdufcbuug, bie Sterin überhaupt jim ©runbe

liegt, follte man bod) aud) nicl)t ba3, für bett

ßbarafter ber Sugenb beiber ßonfeffionm gtetdr)

9?acbtbeiltge unb Scrle|enbe, ba$ in fo mannen

Umffänben unb 33e$t>fjimgen in ber Ocfjile nidr)t

gu üermetben ifJ , unb mefyr ol§ öffeS habere im

Snnern ber ©emittier einen (Separatismus näfytt,

aufier 2Ccbt faffen, wa§ aber bü reiferm 2ttter

unb Urtivit nacl) gehöriger Vorbereitung, weniger

ober gar nid)t ;$u befürchten ifr. — gjfy fann

niebt umfjin aueb bier ba§ Urteil eines? au§ge=

jeiebneten ©elebrfen unb ©aebfunbigen bierüber,

beS ^errn Dr. Soft in fetner ©cbrtft: »SBaS bat

4)err ßbiarint in Angelegenheit ber europ. Suben

geleitet,« ©. 100 angufübren. »Mitunter,« fagt

er, »bat bk @tte(fett ibren Zfye'ü baran. Uns

wiffenb be^ngewaebfene unb wobtyabenb gewor=

bene Altern , meinen baburcr) tlpren ^tnbern einen

fetnern Anfrrtcb ju geben, wenn ft'e ft'e unter

ben gebtlbeten ©tänben ergeben laffen. ©ie fel;en
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unb bem baYauS entj!ef)enben Mangel an

Sntereffe für btt ©emeinbe = unb Äirdjen--

angelegensten leibet: t>\* uns allen fo ftyretf*

tief) fttylbtre 2Cuflr
r
ung aüeö ©emeinbcücr*

banbeS jut §ct
f

'"'

<xyif eine rabifale SÖeife

abhelfen, t g, .

'

'e mitten in ber (5Je=

mcinbc ift ba$
tre
«r^ «

'

** 23ittbemittet ber

©emeiroegtieber .

s
*r f*in reli=

nidjt eh, ba$ bic SS e rm i , » ber 9? ei igt's

onSbecriffe in ber Sugen*,/ t, too man

2llle3 aif Autorität artnimmt , n>a3 bie fieben3ge=

fcfjäfre tft ntd)t gefratten, mit (?infid>t ju prüfen,

eine f>6<f>fl: naa)tbeilige ©leicbgültigfeit jur 3Wge

\)<iben muffe. £)enn mnbrenb fte ju ^)aufe 3u;

bentlmm unb in ber ©djule Gfyrijtentfyum

in fta) aufnehmen, T>6ren fte sugleid) ben ge^

genfeitigen SBiberfprua) , unb lernen SSeibeS

wrackten.«

(So fiimmen i>k Urteile aller gelehrten ^<b

bagogen unb r>ollenbet ©ebtlbetcn über bie 9^otl>=

wenbigfeit ber religtofen 25ilbung überein, unb

jroar einer, befonber§ bei ber frühem Sugenb —
mit bem gefammten (Schulunterrichte in enger

SSerbinbung ©tel)enben. SBie fc&winben bagegen

bie flachen fclbffgenügcnbcn Urtfjeile ber Sr>aib-

unb SSievtdgcbilbcten , bie fieb r-on biefer 3lüüy-

tvenbigfeit feinen SScgtfff machen fimnen

!



XLI3f

|$ftt ®t\$ »r>irb &ie fdmmtlid)cn ©lieber

beleben , unb ndfyer ju cmanber fuhren , bie

Sugenb auf gleichförmige Steife belehrt,

wirb nur (nne 2Tnftdf)t, unb jmar eine

ber Religion rourbige mit einanber fy&
len, unb jene anard;tfd)en S8erl)d{tnifje mer=

bm bunn gewiß balb gan^ »erfd;romben.

Senn, txauet eö nur ber fefrejren innige

Iren Ücber^eugung jebe§ roal;rl;aft ©ebilbeten

unb aufgegärten
,

jebeS uon ber 2öaf>vr>cit

tief burcl)bvungenen $u, baf? nur bie Religion

allein eS ifl, bie i>m 9Renfd;en jum SRenfd)en

madfjt
l

), ba$ fte allein e§ ijt, bie il;m bie

1) »2Sem bie Sieligion gleichgültig fep ftmn,

bem i# e§ im ©runbe and) gleichgültig, ob

2ßabrl)eit ober Srrt&um, Sttgenb ober gafier,

©lud5
ober Crlenb unter tzn 9)?enfd)en f?errfd>t.

2öer ©ott, tm 9ftenfd>en»ater, niebt fennt, ober

nid)t liebt, roirfc er ten 9Äenfdf>en uneigen-

nü^ig lieben? — feine »ivfjicfre ©leid)gü(ttgfeit in

2Cbft'cf)t aller Stteinungcn, (fagt ein gemütvoller

SBeltweifer) oa fte nur cttö einem burdjgdngigen

Unglauben entfpvingen rann, ift bie fcbredlid)|re

Entartung menfd)lid)er Sfiatur. ^n ooller fejter

3uuerffd?t aüdn gebeten eble 33eftrebungen, er-

beben fi4 £>er$ unb ©eift 2Ber jene überall



üoUFommenc <£rFenntnip unb baö ©cfii!;l fei-

ner wahren 3Äenfd;cnn>urbe unb 23cftimvmma,

gibt, unb bap unfre Steftgion — in fo fem

bk §Borfct;ung un§ burd; bie ©ebuvt §u tyrem

SBefenntniffe angemiefen i)at — in il;vcv

JReinfjeit unb $&ai)ti)üt evFannt, n>al;rltd) bm

(Stempel einer eckten ©otteareli^ion an fid>

tragt, unb bap wir in bera SÄaape auf wotiptz

2fd;fung unfrer SWitmenfdjcn anbern (^5(aii=

benö unb bic ungct|)ciftc Tfrfjtimg beö

werteren, bem Faun nichts nic^r :

tötdbH<j unb ebr-

wnirbig fd)cmcn; feine «Seele bat bie eble Härtung

unb Kräftigung bcS (SrnftcS berforen. @n nieb-

tige§ ©efyenjt — mir fd;aubcrt. (Siel)! e5 gc()t

umfyer unb lad) t — unb iaä)t !

!

®o manche

S3raelitifd)e Sünglingc fallen, roeber t>on eignen

©vunbfägcn noch, 90a ftnbern Fraftig erhalten, bem

ßcid)tfmn, bem Unglauben unb ber ©tttcnlofigFcit

in i>h 3Crmc ! — <£§ l)errfd?t in ben $amificn ein

tnclfacfycö ©djiSma, bicfcS ©dnSma, bie SSerfdjie-

benf/cit ber Stall;* unb 4?anblung$weife, nimmt

ber Altern s unb ÄinbcSlicbe ben Sauber ber innigen

unbebingten Eingebung, bie tfcbjung unb di)xexs

bietung ber Ätnber fünft, bic Siebe ber eitern

üerminbert ßty.« (©ufamitb 4. 3a()rgang 12.

WO



SSaterlanbeö 2fnfpiudt) maa)eu unb rechnen

Dürfen, alö mir tt>af;rt;aft rclißioö fmb uhb

mit bem inm'ßftcn Sncereffe für tmfre er-

erb re Religion aucf) (Sifer für bie eb*

lere ©cfrattung unb Seförberung
berfelben geigen. 3)ic3 Tonnen mir aber t>or

allem nur burcl) SBtr&n auf bie befferc

33itbitncj bei* Sugenb. £)iefe muß buref)

^vccfmdßtgcn Unterricht ju einer beffern wai)-

im ffitfenntnifl berfelben geführt, mit 3n=

terrffc bafür erwärmt unb mit (gifer für bie

m&rbtgere ©ejMtung berfelben erfüllt werben.

Üftur aber barf il;r ber Sftetigionönnters

mt)t — biefer »itf)tigjre Zt)cii iljrer Stten-

fcfyenbitbung — iiitfyt alö Siebenfache,

ober gar alö un»cfcntttc!;e rotUfitrlictye $pri»at=

tcütion gegeben »erben — fonbern in wolliger

g&rbinbu#$ unD SJeriweigung mit bem ge-

fammten Schulunterrichte , bev buref) jenen

erfl bie Sieil)e unb bilbenbe Äraft erhalt,

darüber ifr unter allen »al;ren $>dbagogcn

am eine (Stimme 5

).

1) »«Bonn bocJb u(>erf)aupt Stfcmanb ber irrigen

Meinung Scaum gäbe, olS tönnte man bie M*
aien lehren unb lernen wie ba6 Einmaleins ober

'?



2Clfo, meine treuem ©laubenSgenoffen!

(Schulen, ec^te (Sdjulen in unfrer SKitte füu

bie jüngere Sugenb, (benn v>on tiefen nur

ift fyauptfdcfylid) bie Sftebe, bie reifern, in

tiefen (Schulen gehörig §3orbereiteten «nb

I>6f>ere gafjigfeiten Seigenben, muffen m%
atSbann ben fyoljern SBilbungSanßaiten, ben

®mnnaften, übergeben, wo fte nun auef) mit

erdetem gemeldetem «Sinne in ba§ »£>eilig-

tf;um leerer Sßiffenfdjaft treten unb ft'd) ü;r

mit tieferm drnfte Eingeben werben) — aber

©eitlen für hk frühere gugenb beiber

bte Konjugationen; wenn man boeb niemals Der-

gäfje, ba$ bie Religion meljr ©aefce be» ©cfitbB,

unb, in Sotge beffen, beS (fyatern fubjeftiüen

)

©laubenS, aß ber rationalen ßrfenntnip unb beS

SSerjtanbeS ijr, unb ba$ barum eben auf ba§ Qoc-

füf)t in SSerbtnbung mit ber SSerjranbeSbilbung

unb ber ftd> entraicfelnben Urtbeißfraft, beim frü=

bern Unterrichte, in ßeter a3e§tebung auf bie

Sietigton, bingewirft werben mu§; bamit biefe

weber blo§ <5ad)t be§ ©efüf)tS bleibe unb jur

©cbwarmeret entarte, noeb jur blojjen ©acbe be§

58erfranbe§ ftcb möbele, ober auf objcffiüc ft'nn=

liebe tfnfcbautmg unb ©ewolmbeit ftcb vebucire.

($r. Dr. SSübingcv in ber genannten ©ebrift:

bie t§rael. ©cfmte, ©. 26 tfnnO
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©efcf) (echter muffen wir fogteid; ofme fer-

nere 3ögerung errichten, bamit wir bem

SSaterlanbe unfer (Selbfrbefireben jeigen bie

rechten Mittel jur SBilbung unb $uma=

niftrung unfrer S3rüber unb $u beren SBefcb

fyigung jutn 33ürgertf)ume burd) Sftetigioftt&t

unb Humanität ^u ergreifen. 5a, an (Sud),

föorfMjer unb SSertreter ber ©emeinben,

lie$t e§, in (Eurer $Rad)t fte|t e§, ben Sinn

ber ©emeinbeglieber jum SBeffern ju lern

fen! Zl)ixt e§ im tarnen ber fyotyen 9£egie=

rungen, bie, (Surem eignen belfern @mn
»ertrauenb, überall bringenb unb ernftlid) ba-

$u auffoubem, überzeugt, ba$ ofyne orbentltd)c

unb
.
jroeefmäfltge religiofe S3ilbung ber 3u ;

genb wir auf ben SJtamen gebilbete 9Jcen=

fd;en »ersten muffen! Xtyut eö um ©otte§,

um ber C^re unfreg ©laubenS willen! wir

fielen fonji in biefer großen Angelegenheit

terlaffen ba, olme guljrer, olme Sfattf), ol;ne

SErofl, ber traurigften ffanbalofen §SerwitDe=

rung weiter preis gegeben. £fmt e§ um baS

$eil unfrer Äinber willen — unb unenblid)

wirb (Suer SSerbienft um unfre SSereblung

fetm! —
£er gutige, meine ©efül;le tyetUnbe
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Sefer wirb biefe, bie ©renken einer SBorrebe

überfd)rcitcnbe ©arfleflung, meine reine, burd)

fid) fetbft unb burd) bie einjtimmigen Urs

tbeile aller (gd)tgebi(beten unb ©elel;rten ge-

rec&tferttgte ?fl>fid>t ntd>t üerfennenb, fyoffeut-

lid; mit bdligenber 9£ad)ftd)t aufnehmen. Sie

Söewunberung beö gropen, oom ©eiffe unb

(S5c[ü(>! ber $Safyrf;eit burd)bruugenen, aber

and) oft »ernannten unb gefrdnften d^laimo-

nibeö führte mid; natfirlid^ ju ber Betrach-

tung ber £n'fd)ajfenl)eit ber feitl;erigen ge-

roo!;nlid;en S?olDölcI;rer, unb erregte befonberö

ein ttefe§ <S d; in e rg3cfu Ipt über ben traurigen

3ujfanb unfreö Sua,enbuntcmd;tö, befonberö

in $in\iä)t ber religiofen SBitbung.

Uebrigenö fei) man mit entfernt in bi^

fem 3BorM)en ein DoHjIdnbigeg, tn'ö (gin^clne

eingeljenbeö ®>)|lem ber Sftoral, wie ctvoa

bk Etliica beä 2£riffotelcö, ^u erwarten. Sie

Scubetig beffetben i|r nur bk ©runblinicn ber

(Sittenlehre überhaupt unb ber ber jubifdjen

Stettgio» möbefötiberc , burefy manche Qiitatc

au& ber SSitwl unb bem Styalmub erläutert

unb angemanbt, ptyilofopfjifd) bar^ufretlen. (So

tjl aber biefeö SBerMjcn befonberö geeignet

(&aö ekn auu> fui mid; eine Oauptfdd;lid)c



SSeranlaflung jur- «gerauggabe biefer Arbeit

mar) barauö bie freie eigentümliche 3fnjt d;t

unb ©cnfomgSart be§ SJerfafferS— eines wn
alten Suben entfd;teben a(g compe*

Ifcft't gehaltenen Syrers — »on ben

Selben feiner Religion unter allen feinen

@d)n'ften am einfad)j?en unb beutlidjfien $t

ernennen *). Sie beutfdjc ^Bearbeitung, genau

nad) bem dbraifdjen
2
), fud)tc ben ©eift unb

bie einfädle ©arjtcttung be§ 2TutorS mogticI)f!

treu ttHcbcrflugebcn. ©dnincrigfeiten machten

nur bie fel;r fehlerhaften 2lbbrücce beö 2er*

teS in ben Sl;atmub = 2Cu§gaben , wo er ge-

wofyntid); ber urfprüngtid)cn S3efrimmung bu-

fe§ <3öerfcr;en§ jwfolgc
f

afö Einleitung, jum

1) ©eine ?(nftd)ten über bie geu>6lmlicb fcr)r

fd;roan£cnben ^Begriffe ber gottltdjcn 35efitmmung,

ber mcnfd)lid)cn gretyett, ber 2fHn)if[cnl)ctt ©otteS,

börften wolil bem Hauptinhalte nad), manchem

Sefcr richtigere unb beruljigenbere SSegriffe gc--

roabren. (@. ba§ 8. Kapitel biefer ©cfyrift.)

2) (gine totem. Ueberfefcung befanb ftdfo in ber

cbemaligen ^riöatbibliotfye? be§ üerftorbenen Sr>x.

5D?eier grteblanbct in ^Berlin, unb bie iubifd)'-

beutfd;en Ucbcrfcfcungen. ©effau, 1809 unb fda fei

1804 ft'nb nur noeb in wenigen |)änben.
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Sraftat Aboth biefem uorgebrucft ft'rf) be=

ftnbet.

SKoge nun fdjüeplid) biefc allgemeinere

SBefcmnrmerDung beä 2ScrM;en§ unb bie na=

fjere löefanritfcfyaft mit Dem ®eifte be3 ebeln

SSerfafferö baju beitragen eine befferc Mei-

nung von ber .Qualität ber Svabbinen, fo

wie von bei* 9fotl;wenbigfett einer bejjern

Sugenbbübung ju uerbreiten, beren 23cnoert^

jMtigung aüein unö enbltd; ber ungeteilten

2td)tiiriQ be§ Staats unb 'unfrei Sföitbuuger

mürbig feigen wiv'o. Ö freubtg fdjaue ici;

unb jeber uorurtlKtlfreie SÜienfdjenfreunb mit

mir, ber ebeln fäxufyt entgegen, bie biefen

Anpflanzungen für unfre Sugenb unb unfern

©tauben batb entfpriefsen würbe!

.Königsberg in ^Preußen, im Äugujl 1831.

£>ev Herausgeber.
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S5on t>et ©eefe tc5 S^enfc^en

unfc t^ven Gräften.

Sßiffe, baf be$ Sttenfdjen ©eck ein einfaches

für ftd> beftel)enbeö SBefen ift, baö mannicf)=

fad;e unb oerfc^iebene Sßirftmgen äußert, welche

SBirfungen (Einige aud) (Seelen nannten. £)a=

J>cr backte man, baß ber (Beeten beö 9ftenfd)en

»tele ft'nb, rote tk 2fei^te glaubten, fo, bafy

ber TCctteftc ber 2Cer$te
l
) in ber (Einleitung gu

(einem 23ud;e annahm, bap e§ ber «Seelen

btet gebe, bie natürliche, empfmbenbe unb btn-

fenbe. 3uroeilcn nannte man ft'e au$ Äräfte

unb Steile, fo ba$ man »on (Seelenttyeilen

fprkfyt, welchen Vlamtn iljnen oft bie Sßelt=

weifen beilegten. 9Rit bem ftuSbrucf Steile

wollten ft'e aber nid)t fagen, bafj bie (Beete

roirflicfy teilbar fe-9, rote bie Körper, fonbern

1) £t>pofrate§.
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ft'e jagten nur tl;re t>crfd;iebenen SSirfurgcn,

btc ft'a) jum ©an^en ber (Seele Debatten, n>ie

bte Steile 5U einem ©an^en, aus benen eö

3ufammengefe|t i|i.

SBefanntttd; tjl bte SMlbung ber <£ittm

bte 2fr5ttet bei* (Seele unb if)rer .Kräfte, unb

fo wie ber 3frjt, ber btc .Körper f;eilcn will,

toor allem bte 23efd;affenl)eit beS ÄorperS, na=

mentlia) beS menfd;tid)en, im ©anjen unb fei?

nee Steile in§ befonbere genau fennen lernen

muß, unb fo wie er bie Singe lennen mufü,

bte ifnn eine Äran!l;ett »erurfad;en , um ft'e 51t

entfernen, unb wieberum biejenigen, bk feine

©enefung beforbew, um ft'e gu oerorbnen, alfo

aud; ber Seetenar^t, ber bie (Sitten \>t$ 9tten=

fa)en »erbeffern will, muf bie (Seele unb il;re

Gräfte in ityrem ©anjen unb ifjren Sf;eifett

genau erforfdjen, fo wie i>a$, waö if)r eine

ÄtänQeii serurfad)te unb waS ft'e ßarf unb

gefunb machen Fann.

Sd) nef;me baf)er an, bie «Seele fyabc fünf

£f;eile: bm erndl;renben (wad)ötf)ümtid)en) ben

empftnbenben, ben »orjMfcnben, ben wotlenben,

unb bm benfenben. SÖir fjaben bereits §ter

angemerlt, bajj wir nur von ber menfd)lirf)cn

Seele banbeln. Senn t>k erndl;renbc Ataft



bc$ $?enfcf)ett ijt (in biefem £5etradf)t) nid)t

g(etd> bcr beS spfcrbeö ober (gfelg, benn bcr

Sttcnfd) wirb ernährt »ermöge bcS nctyrenben

Styetts bcr menfd)lid)en Seele,-' bcr @fe( ^
gegen »ernwge beSjenigen ber Seele beg @fel3,

unb ber 2Cbler burd) ben bcr ifym inwotynen?

bm Seele, bloß bte @igenfd)aft ber (gtn&f)*

rungSfäfngfeit wirb ifjnen allen burd) biefe

gemeinfame Benennung beigelegt, olme bajj

ft'e bei allen von gleicher 2£rt ifi. tfuf tiefe

SSeife wirb bem SRenfd;en unb allen übrigen

lebenben ©efd)öpfen bte G'igenfdjaft ber @mp*

ftnbung burd) eine bloß allgemeine S3enenn-

ung beigelegt, nid>t al§ wenn bte (£ra$ftn=

bungSweife be3 9ftenfd;en ber ber Spiere

gleid) Ware, fo wie nid)t bie bei biefer (Bat-

tung oon ®efd)Opfen eben biefetbe bei jener

©attung ifr, fonbern jebe (Gattung befeelter ©e^

fdjopfe ifr mit einer eigenen »on ber bcr an-

bern ©attung oerfd;iebenen Seelenart tterfeljett,

woraus nun oon biefer Seele fola)e, oon ber an*

bern wieberum anbere Sßirfungen Ijeroorgeljen.

5Zur fann e§ femi, ba$ bie SBirfungcn ju^

weilen cinanber äl;nltd) ft'nb, fo baß e§ fdjiene,

t>a$ bie befonbern SEBirfungcn einerlei wären,

wclc^eö bmx bod) nid)t fo iji.



ZiS crl&urernbeö S3etfptei neunte man

bret ftnflre £>rte an, von benen ber eine t>on

bem <3onnentid)t, ber anbere »om f9?onbfcf>ein

unb ber brttte »on einem brennenben 2icf;te

beteuertet wirb, in jebem biefer Orte nehmen

wir %iü)t watyr, bennod) ij? t>on bem einen

tk ©onne, *>on bem anbern ber Sttonb, von

bem britten tk flamme t>k wirfenbe Urfad;e.

@ben fo ifit von ber Grmpfinbung beö SStfenfdjen

hk menfd)tid)e <3eete bie wtrfenbe Urfadje,

von ber <£mpfmbung beS gfefö bie (Seele be§

tlfetä unb üon ber be§ tfbterö bie ©eele be3

3tbterö. (Sie tyaben Mofl bie ^Benennung ge=

mün. $ftan beachte bodj) wotyt biefen $Punft,

ber fetyr merfnntrbtg ijr, ba fdjon mete

SBettweife in bemfetben auf Säumer gc«

tatfyen unb barauö falfdje unb ungereimte

<Sd;lüffe unb #nftd)ten gefolgert fyabm. Sd)

M)u nun wieber gu meinem ©egenfhnbe,

»on ben Reiten ber (Seele jurücf, unb fage:

bie ernetyrenbe .Kraft befielt in bem #n-

jief)ung§öerm6gen (ba§ bie (Speifen tton bem

(Sdtfunb jum Sttagen stellt), bem 3«tucfi;a(;

tung§=, SSerbauungöüermogen, ber Ausleer-

ung, ber Äfjjtmüatton, SScrwanbtung unb ?(b-

fonberung ber nafyrfjaften (Säfte unb %oxU



5

trabung ber überftäßigen. $eboa) bie neuere

33efa)retbung oon tiefen fteben ISermogen,

tfyren S5crrtc^tungcn unb wie fte biefelben

»ottbringen, Ui welchen ©Hebern ityre 2Bfr*

Jungen fta) tnefjr unb beutlicfyer geigen , xoth

ci)e biefer SSermogen befldnbig fortwtrfen unb

welche nad) einem bestimmten 3eifumkuf auf*

(wren, biefe§ atte§ gebort in bie ^rgneinjijfen-

fcfyaft unb ift an biefem Orte ni$t ttötfc

wenbig ab$uljanbem.

£)a§ <£mpftnbungSüerm5gen begreift in

ft$ bie beim SJolfe genug befannten fünf

(Sinne, nefmttid) ben ©inn beö ©eftajtS, ©e-

i)btä, ®efä)macB, <Serutf)§ unb ©efüp, weh

d)er te|tere an bem ganjen Körper wafyrge*

nommen n>irb unb $tin eigneö @tteb \)at, wie

bie übrigen vier ©mne. 2)a§ 3JorjMung6=

vermögen ij! baSjenfge, weld)e§ bie dinbruefe

oon ben jmntia)en (Sfegenfidnben im ©ebda)t-

nijfe aufbewahrt, naajbem fte fta) aus ber

<Rdf>e ber (Sinne, welche fte aufgefaßt, ent=

fernt tyaben, eS »erbinbet einige SRerfmale

mit einanber, fonbert anbere ab, fiettt ftdj,

felbfi am ben Singen, bk üon ben ©innen

begriffen würben, anbere SMnge, t>k fte nidjt

begriffeneren, ja fogar mti)t begreifen ihn-



nett, sufammen. <So fieKt bei' Sttenfd; ftd>

nor, ein eifetneö «Scfyijf in bei* guft fdmxbenb,

ober einen 9#cnfd)en, beffen $opf im ^)im=

mel unb beffen fjitpe auf ber (Erbe flehen,

ober ein Styier, baö taufenb 2(ugen tyat unb

bergteid)cn mefyr Unmogtid;fciten, bie bie (Sin^

bübungSfraft gufammen fugt unb in ©ebanfen

ftd) alö wnUid) barfiettt.

?{ber eben fyier oeift'eten bie <Sd;otaf?ifet;

in einen groben 3u*tl;um, worauf ft'e ifyre

$cl;lfd;luffe in beu Unteifd;eibung be£ notl;=

wenbigen, möglichen unb unmöglichen bau-

ten, inbem ft'e felbjt behaupteten, ober anbete

31t biefer SBefyauptung oetanlaßten, ba$ atfeei,

wa§ ftd; burd; bie (Sinbilbung oorjMen lafüt

aud) mogltd; few, of;ne ju bebenden, baj? biefeg

Vermögen aud; fold;e Singe ftd) ttovjteUr,

beren SBirftidjfeit unmoglid; ijt, rote a-

voat)\\t

Sie SBtlfenSfraft tfl ba§ SJevmogcn, wo--

buvd; ber Sftenfd; irgenb etn?a$ »erlangt,

ober uermirft; ocnnoge tiefet $raft wirb er

ju i>cn $anbfungen befrimmt, nad) cttt)a£ gu

(lieben ober baoor 5U fliegen, ctroa£ gu

roatylcrt ober c8 von ftd; $u weifen, afö

3ovn unb Sftitbc, ^eij5t>eit unb Sapfcvlcit,



©taufamleit unb SBarmfjerjigfdt , Siebe tmb

.g>aß unb tnetyr bergleid;en GBemutf)Sbej!immuns

gen. Sic SSRerfteuge tiefer .Kraft fmb alle blie-

bet* bc§ RbtptvS, bk $anb etwas ju empfange«

itnb ^u berühren, ber^uß ^um (M;en, ba§ #uge

$um @el;en, ba$ «^erj 9ttutf> gu faffen ober

einer ©efal;r auszuweichen , itnb fo bk übri-

gen äußerlichen unb innerlichen ©lieber beS

$orperö, alle fammt il;ren SSermogen bienen

3u SBer^eucjen biefer SÖillenöfraft.

®er SBerflarib ift ein 33ernteten, wel$e§

nur ber Stfenfcl) allein beft|t; »ermittelj!

bejfelben benft er nacl;, befiimmt er feine Söe?

fkebtmgen, erwirbt er Äenntniffe, unterblei-

bet er jwifrfjen unfcjicftidjen unb fd)id!ticf)en

^anbttmgen. (Solche JpanblnriQen finb Steile*

werftfyatige (pra£tifrf)e), SfjeilS nacfybenflicfje

(fpeculatwe). Sie praftifdjen äußern fta)

Sfjeitö bura) ben $unf?trieb, Styeilö bura) ben

drfmbungStrieb, bura) bie fpecutatwen fucfjt

ber fflm\ü) fötale SBefen gu begreifen, bie,

wie er ft'e erfannt, feiner vöeränberung un-

terworfen fmb, unb biefe werben abfolute

SBeiöfjeiten genannt, ©er Äunjitrieb ift btö

SSermogen Äjte ^u erlernen als SBautunff,

Verbau, 2fr5neiwiffenfa)aft unb ©djifffafyrtS-
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fünf!. Surd) bcn grftnbungStrteb ftnnt er

nacty, über baö, wtö er tyeroorbringen will,

ob e§ gemacht werben fann ober nicfyt, unb

wenn e§ ju machen gefjt, wie bieS gefcfyefyen

•muß. £)iefe§ ift, wa§ td; in betreff ber

Seele fyier einzuführen für not^tg gefunben.

SEBiffe aber, baß biefe einfache Seele, von

beren Steilen unb Gräften irf) l)ter eine 23c=

fdjreibung t>orau§gefd)id!t, nur bie Materie *)

i(r, bie SJernunft aber Qtebt ifyr bie §ovm 3
),

SBenn aber bie gorm (bie ©Übung) tl;r

mangelt, bann ft'nb bie sortyanbenen Anlagen

tn i\)t biefe SMtbung ju empfangen, *>erge=

benö unb gleid;fam ein unnü|e§ Ding- Satauf

fielen aua) bie Sßorte Salomon'ö s
): ,,aud)

bie Seele tpfc ofync 2Bi[fenfd;aft nid;t »or=

treffiid)." £)a§ fyeißt, baö SDafepn einer Seele,

ber bk SMlbung ntdfjt ju StyetI wirb, unb

bh ofyne ßrfenntniffe bleibt, tjl um>oUfom*

men. £)od; bie #bl;anblung »on ber Ma-

terie, ber SMlbung, t>em SScrfianbe unb bcn

1) irm

2) j^-nit

3) e$x. ©alomon 19, 2



(grfenntniffen, »ie mcl beren ffnb, unb »ie

fte erlangt »erben tonnen, getj6rt nid)t an

biefen Ort, ijl audf) gu wnfrer 2Cbft'd;t »on

ber (gtfyiil? $u reben, nicfyt nott)»enbia,, gel)5rt

vielmehr in unfer S3ucl) tton ber $ropt)e=

äetyung. S4) [fließe bafyer nun btefeS Äa=

pitel, tnbem id; jum fotgenben übergebe.

3»ette8 Äapttef.

SSonfccr etilen SSefHmmtms ber ©eefen--

frdfte unb ber ^vfldvun^ t>eö Xtym, in

welkem tu Su^enben tmb Saßer

a,efimben werben.

SBiffe, baß ber Srieb jur ^Beobachtung

unb Uebertretung ber ©ittengefcfce nur in

3»een ber (Seelenfrdfte gefunben »irb : in bem

<£mpfinbung8« unb Sßitlcnööermogen;

atö biefen g»ei Steilen entfpringen alte gafter

atnb £ugenben. S3ei bem Grnäl;rung$* unb



10

s8oijWIung£t>ermogen hingegen fmbet h>ebcc

SSugenb nod) £afier ftatt, ba bü beiben .webet

eine ootfd|lid)e nod) vMUtylify Zfyatiatüt

angetroffen wirb, unb niemanb butd; oernünf=

tigen SSorfafc if)te SBttfungen abgalten nod;

in ttwtö oerminbern frmn. Wlan ftetyt, bap

biefe ^pife-j nefnntid) bk CSxnätytungS = unb

SSorfMungSfraft aua) »ctytcnb be§ ©d)fofe§

ifite cigentf)ümtid)en S$errid;tungen ooUbrin-

gen, welches bei" bm anbern ©eelenftäften

nid;t ift. Üftut in 3fafetyung be§ S5evftanbcö

ift man nid;t einig, deiner Meinung nad)

aber ftnbet audj bei biefer ©eetenfraft Sugcnb

unb (Sitnbe fiatr, ndmlid; in ber #nnaf)mc

falfdjer (fd)dblid;er) unb wahrer Meinungen l

),

eö ift aber feine ^anblung babei, ber man

fcen tarnen SEugenb ober Safier fd)led)tf)in

beilegen fann. Sn biefer Se^iefjung fagte

id) oben, baf nur in jenen gwet $Ef;cüen ber

<3ee(e ber £rieb jur ttebettretung unb 23eo^

bad;tung gefunben n?itb.

l) SSefonberS fota>, bk auf btc menfe^c
©täcffeligfeit einen bebeutenben fofgenveicljen £in--

flttfü \)aUn.
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3Ba§ bie Sugenben anbetrifft, fo ftnb-fte

von zweierlei litt, moralifdje unb SSerjknbeö*

Sugenbcn, bcr ($egenfaf> i|t fimktki "Kvt

Safter. S&te SSerjknbeötugenben fmb in bcm

Senfttermogen, al§: 2Bei§f;eit (Sapientia)

b. i. bic rechte ßrfenntniß ber entfernten unb

naf;en ttrfadjen r>on bem begrünbeten Safepn

eines SingeS, beffen ttrfprung unterfudjt

werben foll; SJerjianb (Intelectus)
, fo*

wofyl ber btttafykndt SSerffcanb (Intelectus

speculativus), ber unS von bei* üftatur mftg£»

t(;eilt i% ntymlid) bk urfprüngtidjen (®runb*)

^Begriffe, als aud) ber bura) <3d;lüffe erwor?

feene SSerfknb (Intelectus acquisitus),

bat)on gu reben f;ier ber Ort nid;t ift. Safyin

gebort aua) bcr <Sd)arffinn unb btö, $affungö-

vermögen ein £)bjeft
r

ria)tig gu faffen unb

lcid)t unb fdjnett 51t begreifen. Sie $ti)Ut

biefeS Vermögens be|M;n in ben umgekehrten

unb cntgegengefe|ten fallen. Sie moratifdjen

Sugenben fmb nur bei bem SöilKen allein an-

zutreffen, bk <£mpfmbung if! hierbei nur eine

bcm SBiflcn untergeorbnete $raft, Sie SEugen-

ben biefeö SEfjeiteS fmb fefyr mannigfaltiger

m, atö: @ntl;altfamfeit (3üd)tigfeit), SSKilb*

Ifyatigfeir, 9frblia)Mr, 25efd;ctbcnf)eit, Semutf;,
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©enögfamfeit, welches bie Söeifen ben 9Jdd;-

tfjum nennen. <Siefagen:
!

) „SBer ijt retcfy, ber

mit bem tf)m befd)iebenen frofj UM." ferner

©tanbtyaftigfeit , 2ütfrtcf)tigfeit «. m. a. ©aö

$ef)lerf?afte biefer &taft tjl entroeber bei* Ston*

gel ober ba§ Uebermaaß barin. 33ei bem dr-

ndf)rungS= unb SSorfreUungSoermogen hingegen

fann Weber Sugenb norf) Safter gebaut werben,

fonbern man fagt, bte SlafyrungStfyätigf cit f)at

bei btcfem einen guten Fortgang ober nicfyt;

ober biefer SKenfd; tyat eine gute ober ftytecfyte

SScrbauung, ober btefer fyat eine irrige ober

richtige SSorfteHung, wobei weber SEugenb nocf)

ßajler <&tatt ftnbet. @o viel baüon in biefem

Kapitel,

1) Mischnah Abolh 4, I.
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3) t im e 8 £ a p it e 1

,

@§ faxten fd;on bie alten SBettmetfett, e§

Qibt bei ber (Seele, wie bei bem .Körper ©e=

funbl;eit imb Äranfl;eit Sie (Sefunbfyeit ber

(Seele beftefyt in ber übereinfiimmenben S3e=

fdf>affen^ett berfelben unb tyrer Steile, bap

ft'e jietö nur gute unb eble $anbluna,en aug*

übt; tyre Äranfljeit äupert ft'a) barin, wenn

fte unb ifjrc Steile fo befa)affen fmb, bap ft'e

oft bofe unb uneble 4?anblung.en »errichtet.

Sie (Sefunbfyeit unb ßranf^eit beö $orper§

unterfud;t t)k SCrjneiwiffenfdjaft. #ber gleid)

n>te ben ßorperfranfen, wegen ber 3Serbor=

bmtyit tyreö (Sefcfjmacrft'nneö baö S3ittre füp

unb i>tö ©upe bitkv ift; wie ft'e fta) ba$

©cfymacffjafte a(§ unfcfymadtyaft »orfMen, wdf>=

renb iljre SBeajerbe immer bermapen guntmmt,

bap ft'e an Singen ©enup fmben, an welchen

l>k ©efunben burd)au§ fein 2öof)lbel>aa,en,

oiel mebr SSiberwitten fmben, aB ttm er=
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bigte unb mit ßofjlenfkub »ermifd;fe <Spcifcn,

ober fef>r fdjaife unb überfduertc •Dinge unb

mefyr bergt, ©petfen, bie ben ©efunben fetneö-

wegeS angenehm, fonbern gum (Siel ftnb : eben

fö bunft ben (Seelenfranfen, nefjmltc^ ben

S3bfen unb 2aflerf;aften btö S36fe gut unb

btö ©ute fd){erf;t. 2)er ©tttenfofe fhebt fogar

jtete> ft'd) in fd;led)ten $anb(ungen tyen>or$u*

tfwn, bie roitflid) unftttlid) ftnb, weld;e ü;m

aber wegen fetner fttttid;en Äranfl;ett
/
benn=

nod) gut fd;einen. Unb gteid) benen, bte von

einer Äorperfranf^eit ergriffen ftnb, wenn

fte ifyrer Mzaxäfyiii fid; bewußt werben, ber

TCrsncifunfi aber unfunbtg ftnb, #er$te gu

Statte gießen muffen, bajj fte ifmen ifn* 3$er=

Ratten »orfdjreiben, tl;nen tterorbnen, wa§ fte

beobachten muffen, unb fte bar-on abgalten,

wa§ tfjnen metteicfyt angenehm bunft, für

ifre Äranf^eit aber fdjdbltd) tft unb tfmen

gur f>|fü|t mad;en, fo tange unangenehme

unb bittre 2Crjneien §u gebrauchen, btö ü)re

©efunbfjcit fjergefrettt tft , unb fte wteber im

©tanbe ftnb baö ©ute ju Yoatykn unb ft'd)

fce§ (Sa)dbtid;en ju enthalten: eben fo muffen

tuejenigen, bie an «Scetenh'anfReiten leiben

mit ben unterrichteten Söeifcn, mcld;c bie ©ce-
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tendrjte fmb, SRafy pflegen , bamit biefe ft'e

wn bem 256fen abgalten, weldjeö ilmen als

etwtö ®uteö fd>eint unb ft'e burcl; btejeniejen

S)?ittel
r

bic td) jur <£>ctlung ber (Seele in

bem ndd)flen .Kapitel für bientia) anzeigen

werbe, wieber IjerfMlen. ^Diejenigen (Seelen--

Traufen aber, bk il>v*e &xariti)eit gar ntd)t

füllen, biefe gar für .Mftigfeit galten, ober

ft'e rootyl fugten, bje Heilmittel bemtoef) »erab-

fdumen , bei biefen werben ft'o) bie folgen

unausbleiblich geigen, bie bd einem Uranien

eintreten, ber in ben 2lrmen ber SSotfufr

fa)wefgt, unb feine «geitung fua)r, ber unfein

bar untergeben muß.

&tnm, bk ifyre Äranf^cit fugten unb

beffenungead)tet il;ren SSollüjien frof;nen,

fprid)t bie ©cfyrift ityre eignen SBorte nadj : *)

„Unb ijf) werbe in ben befen 2(ugfd)weifimgett

nmne§ «ger^enS fortwanbten, u.
f.
w." womit

tm folcfyer nur fagt, ba$, inbem er fta) UcU

fern werbe feinen £)urft gu füllen, er nur

feine 23egierben verwarfen werbe. SSon benen

hingegen, bk tyren Itebelftanb gar «ic^t füllen,

1) Deutronom 29. 18,
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fugt bet roelfc Sdomo: 1

) „2>c§ Zfyoxm SBea,

if! in feinen Äugen ber bcftc, wer auf Statt)

l)ht wirb weife." b. I). ber wirb weife , ber

ber SBeifen dtafy fyfai, benn biefe lel>ren i^n

ben wahren SSea, bec S£ed)ffd)affenfycit, nirf)t

bm er bafür gehalten tyxt %\xd) fagt er: 2
)

„(So mancher Söeg fcf)eint bem 9ftenftf)en

bei- 9fced)te, beffen Cmbe aber in tm Sob fütyrt."

ferner fagt er üon folgen ©eelenlranfen, bie

nicf)t Vüiffen, wa§ itynen fd)dblid) ober ntylid)

iji:
3)„£)er Sajlertyaften SBeg ift bunfte gin=

fferntjj) ft'e wiffen nid)t, wo fte jrraurf)Ien."

©od) bie SÄtttcl $ur Teilung ber (Seele, will

id) im folgenben ßapitel abfyanbefa.

1) Proverb. 12, 15.

2) ibid. 14. 12.

3) ibid. 19.
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Viertes Ä a p i t e l

SSon tcn Heilmitteln reibet* tie $t*anf-

fyett ber ©eele.

Sugenbfjctfte «ganblungen ft'nb bk gleirf;-

mdptgcn $anblungen , welche bte 3)?ttte gal-

ten $vi\d)?n gwet (grtremen, roelrfje betbc

unredjt ft'nb, baö eine bag 3ut>tel, baS an=

bere baö 3 u wenig. Sie ftttlid;en Sugenbcn

ftnb (Seelentriebe , @igenfd)aften , n>etd)e baö

Mittel ausmachen ättrifdjen £tt>ei fdtfeebten Stie-

ben, gwifd)en bem Utbwmaafi unb bem Stapel

£>tefe triebe ft'nb ber ©runb jener ^anblungen.

(So j. 35. iß bie Sttäßigfeit eine Mteteigen=

fcfjaft 5tt?ifd)en ber 2CuSfd)tt)eifung unb ber

©leid)gülttgfeit gegen feben ©enuß; bk 3Räfng=

feit tji eine bei* tugenbfyaften ^anbhmgen,

unb ber (Seetentrieb, au$ wettern bieSttdßtg^

fett entjfanben, tff eine ftttlic^e Sugenb,

woüon bk 2Cuöfd;tt)eifung btö eine unb bk
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gdnstfrfye ©teidjgültigfeitbaS anbete (Srtrem ifr,

welche beibe ausgemacht fd;led)t jmb. Sie beiben

triebe aber, von benen ber eine ber ©runb

bei' 2Cuöfd)roeifung, nefymlid) ber fietbcrtfd>aft=

licfye unb ber anbere ber bei: ©leid)gultig£eit,

nefnnlid) ber 511 fqjlaffe, ftnb Ue fehlerhaften

©emütfySneigungen.

dhen fo tjt bte SfötIbt&ätigfett ba§ «Kittet

ämifajen ber Äargfjeit unb ber £Serfa)roen-

bung; bk Sapfertat t>a§ bittet gtt)tfa)en

SEoHfu'fyntyett unb gctQ^cit; roürbiger #njtanb

SWifcljen $ojfart unb Sftiebertrddjtigfeit (mür=

bigen 2Cnjtanb ^eigt ber, ber jretö eine |ttt=

tid)c SBürbe behauptet unb fte burd) SftidjtS

fyerabfe^t; $offart jetgt ber, metdjer ftd>

größere SSor^üge, al§ er wirflid) fyat, an=

mafst ; Sftiebertrdcfytigfeit ijt befannt unb geigt

ftd)burd) niebere unb fd)impflid)e^anblungen;)

(Sanftmut!) gmifdjen ber ©emüt^eftigfeit

unb bem ^fytegma (b. \). bem tragen, ftumpfen

Temperament, vermöge beffen ein SÄenfdj) 51t

feiner Sftebe noa) %\)<d erregt xokb , im ©c^

genfa| ber ©emittf)öf)efttgfeit, bie eine $olgc

mannen unb lebhaften Temperaments ijt);

£)emutl) gttnfd;en ©tofj unb ©emeinf;eit;

©entigfamfeit j»ifd;en $abfud)t unb £rdg-
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\)ät; ®utmütf)igfeit jwifdjen #art(>cr&tg,feit

unb übertriebener (gmpfmbfamfetf l
); ®*s

bulb 5Wifd)cn 3%orn unb ttnetnpfmbltcfyfeit

gegen jeben (Schimpf; ebfe <Sd)amf)aftigfeit

5»ifd)cn %uö)^dt unb ju großer (Srfntcf)-

ternfjeit unb mefyr bergteia)en ©emütfyönei*

gungen.

Oft aber fehlen bk 9ttenfa)en bei ber*

gleichen «§anbtungen, inbem fte gerabe baS

eine ober ba§ anbere »oit ben ßrtremen

für bie eigentliche Sugenb ber (Seele galten.

Sflancfye galten ba§ erfreue @rtrem für gut,

wie fte j. S3. bie SoUßü^ntyeit für eine

Sugenb achten unb einen oerwegenen SÄen*

fd)en tapfer nennen. (Selben fte jemanb

biefe ©emütl)§art übertreiben, fo ba$ er

ftdj mutfywiHigertoeife in ©efatyt unb Sob

ftärjt, aber nur l)od)j! suf&tlig folgern ent*

gefyt, fo greifen fte fyn als einen gelben.

S3ei anbern roieber gilt btö anbere ßrtrem

für Sugenb, unb fte nennen hm ©e-

1) $kt, wie im ndcfyjlfolgenben , ftnb norf)

einige ebrätfdfje terminolocuTcfye (grflärungen eins

gehaltet, bie für ben beutfdjen ßefer o&ne $lu%en

ftnb.
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fu(;llofen fanftmütljtg, bcn fragen genugfam,

ben wegen feines pl)legmatifa)cn Temperaments

gegen jebc Sufr abgejrumpften entl;attfam,

3Üd)tig. 2C«5 glekl;em Srrtljum rechnen fte

aua) bk §Berfd;wenbung unb übertriebene

©ut^erjtgfeit $u bm guten ^anblungen,

welches alles aber nur $ef;ler ftnb. ©er

SÄittelweg allein tfi ber lobenswerte, nad>

biefem muß ber SRenfd; (ragten unb alle

feine «ganblungen fiets fo abmeffen, bajj fte

ben SRtttelweg galten.

sßlan merfe aber, baf* bie'fe Sugcnben

unb $cl;ler in ben ©emütl;Sneigungen nid)t

erlangt werben unb in ber (Seele fefien ©ifc

erhalten können, als nur bura) fo öftere unb

lange 23ieberi;olung ber £anbfangen, bic auS

einer fotdjen ©emütl)Sart entfielen, bis fte

$ur QBeroolmfjeit geworben ftnb. <3inb nun

folaje «gmnbtungen gut, fo tfi alSbann bk

babutd) erlangte fyertigfett, eine Sugenb;

ftnb fte aber fel;lerl;aft , fo ifr bie baburd>

gewonnene gcrttgJeit ßafrer. ©a nun ber

Sftenfa) von SRatur in feinen urfprüngltcfyen

Anlagen weber tugenbljaft ncd) laj!erl;aft ifr,

(wie wir im 8. Äa-pttei erlldrcn werben)

unb obne Zweifel nur burtf; (Scwotynung »on
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$u#ev Jvinbfjeit an nacf) bem SJeifpiele feiner

ganulie unb ßanbeggenoffen ftd> in gewiffen

•|>anMungen übt, fo ift e§ möglich, baß tiefe

,£>anblungen jenen Mittelweg galten. ßö if?

aber aucf) mbglid;, bap fte ftd) ^um Ueber=

maaß, ober gum Sftangetyaften hinneigen,

wie wie oben gezeigt, woburefy feine (Seele m
einen franfhaften Sujlanb getSlff'; ba tjl eS

nbtfng, bap man &u t$ft$ Rettung einen

äfyntidjen SSeg einfdtfage, beffen man ftcfjjur

2Öieberr;cvjMung be§ «Körpers bebienr. SBie

wir bei bem Körper, wenn feine natürlichen

8Serrid)tungen atö bm (Sleidjgewicfyte getreu

ten finb, Beobachtungen aufteilen, auf wtU

cfye <&titt biefeö ftd; geneigt unb gerueft l;at,

unb bann entgegengefe|te Sßiufungen »eran=

(äffen, bfö ba$ ©tetd)gewid)t wteber fjerge^

ftettt ifl, unb wenn bie§ erfolgt mit ten

entgegenwirfenben Sttitteln einhalten, unb nun

bar} (5$leid)gewid)t nur 51t erhalten fudjen,

eben fo muffen wir mit ben ftttlic[)en 9leigun=

gen »erfahren. SÖir bemerken 5. S5. an einem

9ttenfd;cn einen ^ang ftd) au§ unmäßiger Äavg*

fyeit jeben (SJenttp ^u oerfagen, welches eine fct)=

ferl;afte ©emutf)§neigung unb eine unftttlidjc

^anb(ung§weife if! {wk wk in biefem $a=
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pirel ermalmen werben), Sßenn wir nun

biefen Uranien furiren Wolfen, fo muffen wir

ü;m nid)t nur bie Freigebigfeit anempfehlen;

kenn bieg wäre etwa fo, a(6 wenn wir einen

Warfen gteberfranfen mit Mitteln furtren

wogten, bie btö (5>leid)gewid)t beö Sempera^

mentS ermatten fotlen, wetdjeö tyn feine§wege§

f)erjMlcn würbe: fonbern wir bewegen tlm

erj!, bap er üerfd;wenbe, unb biefe £5erfd)wen=

bung trielmat, ja fo oft wieberljole, bi$ jener

$ang gur $argljeit auö feiner (Seele weid)t

unb dm Neigung jur §5erfd)wenbung beffen

(Stelle einnehme. 2lBbann erft wäre eö Seit

bie 83erfcl)wenbung ju befdjrdnfen unb il;m

gu empfehlen fiel) ber gretgebigfett 3U be=

fleißigen olme gn »erfcfywenben nod) ju far=

gen. desgleichen, wenn wir fefyen, ba$ jemanb

»erfd)Wenberifd) ijü, fo empfehlen wir i\)m #§?

crjl ^anblungen ber $argl;eit, bie wir tljn

jcbod; nid)t fo oft wieberfyolen laffen werben,

als jenen ba& SBerfdjwenbcn. ©tefeS befon*

bere SSerfal;ren grünbet ft'a) auf bie Regeln

unb ©el;etmmffe ber (Seelen *$üitunfi, ba$

mi)mtid} ber Sttenfd) »iel leid;tcr unb fdmeller

Don ber Skrfdjmenbung §ur grcigobtgfeit, al§

uon ber $argl;eit $ttr Freigebigkeit juiudf-
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M)ü. eben fo fann man teiltet unb

fcfmetter bcn gegen jeben ©enufj $attfmnigen

als ^n ®enußfü$tigen 5ur SÄ&jjiajEett gurucf

bringen; barum muffen wir aucf) bei biefem

nad)brücflid)er auf dntljaltfamfeit wirfen, al§

bei bem gegen jeben ©enuf ©cffipofcn auf

drwecfung ber ©enußbegierbe; bei btm $eig?

tyerjigen mel)r auf SJerwegenljeit, alö bü

bem SSerwegenen auf Sfeigfyerjigt'eit, tt>te wir

ben ^art^erjtgen mefyr $u atf^ugrofer SKitbs

fjerjigfeit, alö ben ju fet>r Sftilbf)ewigen $ur

^art^e^igfeit anhalten werben. £)ie§ ijl

t>k Siegel, nacfy welcher man bte ©emüt^=

neigungen t>erbeftem Cann, man merfe biefe§.

Sarum aucf) fyaben bie SEugenbtyaften ityre

©emütt)öneigungen niemals bei bem eigent-

lichen Mittelwege gelaffen, fonbern ft'a) immer

au§ einer gewijfen (Strenge unb 3Sorftc|)t

etvoaS mefyr $u bem Ueöermaap ober fanget

hingeneigt, wie j. 58. bei ber SJcafüigfeit

mefyr jur ©letdjgiltigfeit gegen (Senufie; bei

ber Sapferleit mefyr jur Ätt^n^eit; bei ber

©utmütfjigfeit mel)r jur 2ßeicf)^ersigfeit; bei

ber ©emutf) mefyr &ur tiefern $erablaflung,

unb alfo auü) bei ben übrigen ©emütty§nei=

gungen. <5te beuteten barauf fytn in ityrem
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bekannten 2Cuäfptud): (man f)anb(e oft) in--

nertyalb ber ©renken ber SBttttgfeit.

3ßa§ aber einige fromme 31t gewijfen

Seiten traten, unb anbete if;nen nadjafymtcn,

ba fte ftd> oollenbö $um duferflen (Srftrem

hinneigten, nefjmlid) mit §ajlen, um SRttter*

nad)t aufliefen, enthalten 00m $feifd)effen,

SSeintrtnfen, Entfernen »on ben (Ehefrauen,

anlegen gemiffer Woßen«i: wnb fyaarner ®e;

wember, Sßolmcn auf Bergen, @infam(eben

in oben SBufien, fo traten fte baS nur, inbem

fte biefe £)ingc gleid)fam atS %i$M gebrauch-

ten, ober aua) wegen ber ©tttenoerbcrbti)eit

tyrer Mitbürger. Snbem fte fafje-n, bßp biefe

in ifyren gefettfcfyaftlic$en SSerbinbungen unb

burd; bie gegenfeitigen Söcifpiele tyre ©irren

Derberbten, fo fürchteten fte bie fd)dblicr)en

l^inflüjfe auf tfjre eigne Stforalitdr, unb sogen

ft'a) bafyer in din&ben unb einfame S&üfien

jttVHtF, wo Hin rud;tofer $?enfa) anzutreffen

war, wie fd;on ber spuop&et ScrcimaS auf-

rief:
l

) „£>, wer uerfefct mid; in eine Söüjre,

in eine 9iad)tf;crbevge ber Sfaifeubcn, bap ia)

l) Sercmifl^ 9, 1.
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man SSotf oetließe, von ifmt wegginge; benn

alle ftnb fte ($l;ebred)er, eine Spotte von Zun-

lofen!" Sporen, welche jene frommen ber-

gleichen £anbtungen Ü)iin fa^en, ol;ne bie

'Äbftctyt §u mijfen, backten ftd) biefe 4?<mb^

(ungen an unb für fiel; als gut unb afnnten

fte nad) um baburd; fenen Scannern gleid;

ju fei;n. (Sie ^afletjeten nun tyren $or»er

auf alle SBeife, ba fte baburd) voÜtom=

mener unb tugenbl;after p fet;n glaubten,

gute SSetüe ju üben unb ftd) ©Ott $u nähern,

als wenn baö l)od)fie Sßefen Un $or»er

fyaffe unb beffen Untergang »erlange; (Sie

wußten aber md)t, baß foldje ,£>anbfungen

unrecht ftnb *) unb für bie (Seele baburc^ nur

gaper ermadjfen.

Sta mochte biefe Sporen nur mit einem

9)?enfd)en vergleichen , ber, ber #rsneimiffen=

fd;aft unfunbig, ^uft'ebt, wie erfahrne -#er#te

ben tanüen, bie bem Sobenal;e ftnb, ^neten

1) 9ftan benfe tyti an ben 2(u§fprud) beS im

Sfjalmub als 2Ctjt Wie aB 2ff?ronom beruf^nten

(Samuel: nüw cnpa nwa nüS^Sn SBer ftd) mit

Mafien fafletet r^ctßt ein ©unter, Thalm. Tliaä-

nith fol. 11.



28

*>on itolftntribo (Colice, wilbem Äürbtß),

Aeschyuomene
,

ßpurgirfraut) 2floe unb

dergleichen »erorbneten, bie gen?6f)ntid)en @peU

fen aber unterfagten, woburcf) bie ÄranFen

voof>i fjergefteüt unb Dom Sobe gerettet würben.

£)a backte nun ein foldjer Sfjor, wenn tiefe

£)inge einen Äranfen gefunb machen, wie

viel mefjr muffen fie einem ©cfunben feine

(SJefunbfjeit erhalten ober befejligen? er fangt

nun an biefe Sftebi^in bauftg §u gebrauchen,

unb ft'tf) wie ein Äranler gu »erhalten, wo=

burd) er unfehlbar erft franf wirb, (Eben fo

machen gewiß aud) biejenigen ibre (Seele franf,

bie bei ifyrem gefunben Sußanbe 2Cr$neien

gebrauchen.

Sa aud) baö ^eitge ©efef, (ber $enta=

teucf)), ba§ unfre SSer&ottfommnung jum 3ielc

l)at, wie ber Äonig &amb üon ifym fingt:
1

)

„£)ie 2ct)re beö $erw ift »oöfommen, fte

labt bie (Seele; ba$ 3^ugnip be§ $errn iji

immer wal;r, mac^t alberne weife/' biefeS ®efe|

ewoafynt nityt ba$ minbefte bat-on; »telmetyr

weift es bafun, baß ber nad; ber Statur ge*

I) $fafoi 19, 8,
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bilbtie SKenfd), in bem Mittelweg wanbefa

fotf, bap er mäßig cffen, mäßig trinfen folt,

n>aö if)m bargeboten ijr, mäßig bte ertaubten

$reuben bcr (£f)e genießen, in angebauten

gdnbern red;tltd; unb naa) SBittigfett wof;nen,

md;t in etnfamen SBuften unb (Gebirgen Raufen,

ntdjt in gemiffe wollene unb tyaarne ©ewanber

ftd; füllen, nid;t feinen $orper fafteien fott.

(£§ warnt fogar nad; ber UebertiefrungS-

letyre bav>or. SSom SKaftrder tyetßt eö: *) „@r,

(ber $rie{ier) »erfofme tyß, baß er fta) an

ber $>erfon üerfünbigt." $ier ftoß*n unfre

2ef;rcr
2
) „an welcher $>erfon f)at er (ber

Sftafir) ft'd; benn uerfünbigt? an feiner eignen,

inbcm er ft'd; ben SSein uerfagt \)at $ier

gilt ber befannte (Schluß: wenn tiefer, bei-

ftd> nur ben SBein Derfagt 1)at, fd)on eine

SSerfofynung tyaben mu$
f
wie met mefyr 'Der-

jenige, welcher ft<$ jeben (Sknuß tterfagt"

©eSgleidjen fefyen wir in ben (Schriften ber

$Propf;eten unb Söeifen beö ©efe|eg, ba^ fte

fietö auf eine mäßige ßebenSart unb weife

1) Numerus 6, 10.

2) Thalm. Nasir fol. 19.
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Pflege tyreS (SeifteS unb ßorperö gelten,

rooju fic ba§ ©efe§ verpflichtete. (So lief

©ott burd) feinen $)ropf;eten beut antworten,

welcher gefragt hatte, ob er fortfahren fotte

ben einen ^ajltag jaffctitijj ju Ratten, ober

nicf)t. „<3oU td;" fatjjte er jum 3)ropf>eten

r3ad)aria§, „nod; weinen im fünften SRonat !

)?

fott ic^ mid) ferner abfonbern, wie ic^ bieS

bereits mehrere 2al;re getfyan?" unb ©ott

antwortete il;m: 'jföjt faftet mW ftagt im

fünften unb ftebenten SWonat nun fd)ön 70

Safjre, galt btefeg Raffen wir? unb ba ibr

aßet unb tranfet, l;abt ibr nic^t für eud;

gegeffen, für eud) getrunken?" hierauf befahl

er ifynen btop £Eed)t!id)feit unb £ugenb, aber

rttd)t faften, er fagt netymlid; §u if;ncn: 2
)

„es fprid>t ber ^err 3ebaotI> folgenbeS:

$flid)Ut nur nad) ffrenger Söafwf>eit, übet

9Äenfd;entiebe unb ©rbarmung gegencinanber,

unterbracht nid)t §S&itft»en unb SBaifcn, $remb=

ttnge unb ©ürftige, trad)tet nid)t £36feö

gegen einanber im ^cvgen." ferner f;eipt

1) Zach. 7, 3

2) ibid. 9. 2.
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eS:
l

) „&o fptifyt ber (gwige Bebaott; : m$0
immcxi)in bei" ^afltag öeö werten, fünften,

fiebenfcn unb-. geinten SKonatS 2
) bem .£>aufe

1) Zach. 8, 19.

2) Sinn tfnbenfcn an bte Scfpranglcteigniff^

(SSergl. Talm. ßosrh haschanah Fol, 18, 2),

«gner ift and) folgenbe ©teile im Sbafautb (Baba

bathra Fol. 60, 2) bemevfenSwertb. »9faicp ber

Bcrftorung be3 gweiten SempcB (bureb Zitväj

getdmeten ftcb in'ele in Ssrael baburd? au§, bafj

fte fiel) ben ©cnufj be§ §Wfcbe§ uni> SBctneS Der^

fagten. liefen narrte fic^ du Sofua nnb fragte

fte: warum, meine Äinber, ejfet ii)x Mit glcifd;

unb trinfet ifyüi feinen Söetn? SÖic? antworteten

fte, wir füllten gtcifcb effen, i>a ber betlige 2lYtar,

auf welchem man baüon bte £)pfer barbraebte,

zertrümmert ift? wir follten Sßein trinken, ta

bte tyeüige ©täfte, auf welche baoon bte Sranf;

Opfer gegoffen würben teiber gerftort ift? — £>

meine Zkbtn, belehrte fte dl. Sofua, fo müßten

wir and) fein SBrob effen, ia and) bte ©peifc;

opfer aufgebort fyaben. r— 9lnn gut, Oiabbt,

fagten fte, fo wollen wir (jinfort and) bfojj gfrücbte

genießen. — 2Cbcr and) baiwn l)at \a bie £}ar?

bringung ber (hfru'nge aufgebort? ja and) SBaffer

burften wir ntd;t tiinfen, benn bte ^eiligen feier-

licben Sßaffergiefntngen (auf ben Mar am $$t$v
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Sfvaclö gu grcubcn* unb SSonnefefrtagen wer*

ben, nur liebet SEBatyrfyeit, liebet grtebenl"

unter 2öal>rf;eit aber ftnb bte Sugenben be§

SSerftanbeö gu »erjMjen, weil fte unt>erdn=

berlicfye SBafwfyeiten in fiel) begreifen, (wie

*] wir im 21.. Äapitel erfldrt l;aben), unb triebe

ftnb tk moralifdjen Sugenben, welche allein

ben ^rieben in ber Sßelt ermatten.

Sei; fomme nun wieber auf meinen ©egen*

ftanb gurfitf. SBenn nun biejenigen, welche

jenen frommen <8efe|egfunbigen nadjguafymen

wdl;nen (benn nur »on folgen ij! i>k SRebe),

fagen mochten, baß fte, wenn fte ifwen Körper

martern unb ft'd) bk ©enüffe »erfagen, foldjeS

nur barum tfmn, um itjrc Neigungen gu

fetf), fmben ntebt mebr ©tatt. £>a febwtegen fte.

Stein, lieben Äinber, «bete er fte freunblicb an,

fommt icb will eueb fagen: un§ ber Trauer

ganj 5U enthalten, ift freiließ nidjt moaüa), ba

ba3 un§ getroffene Urglücf niebt gu c-erfebmergen

iji, bod) einem übermäßigen Kummer bureb be*

fcbwerlicbe 2(norbnungen un§ tjinjugeben, giemt

noeb weniger,ba man ben ©emeinben nid)t§

auferlegen barf, wobei ber größere Sbeil

im SSolle nia)t befreien fann.«
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üben ft<# gum anbcrn dnbe hinzuneigen, (wie

wir in biefem $a»itet bargetf)an, bap ber

Stafd) atlerbingö fo red)t fjanbett), fo ift

bteS bei ifmen ein 5rrtt;um, n?ie id) gletd;

geigen »erbe. £)enn bie (Schrift tyat ba§,

n)a§ fte fetbft fcfyon unö »erboten unb ge=

boten atö feinem anbern ©runbe »orgefcfyries

ben, d8 um un$ »on bem @rtrem ab unb

gum geraten SSege fnngutenfen. 2CUe jene

©efe|e »on htn unerlaubten ©»eifen, ber

üftidjtbulbung feiler Sudlerinnen, bie SSor=

fa)riften ber (gepalten unb dtyefcfyliefungen,

nad) beren SSoHgietyung bie S3eiwol;nung

aud) nid)t unauSgefefct erlaubt ijr, fonbern

in ben Reinigung*? = unb @ntbinbung§wod)ett

untertaffen werben muß, wogu außerbem unfre

weifen fietyrer ttn ©efdj)Ied()t§trteb gu befd)ran=

fen unb bei Sage gu unterbrächen empfehlen,

(vok wir im Ztattat Sanhedrin abgetan

=

bett tyaben), alleö biefeö fyat (Sott uns nur

beSwegen geboten, um unö »on bem (Ertrem

ber 2etbenfd)afttid)feit mit gu entfernen, unb

»on tm Mittelweg ün wenig gur ©tetd)=

giltigfett f)inguneigen, M$ fta) in unfrer ©eete

bie SXugenb ber Sftctßigfeit fefrgefe|t fyat

©leidjerweife »erhalt eS fiel) mit allem, wo-
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öon ba$ ©efefc fymbttt, afS: baS abgeben

be§ «3$n.ten ^rasa-; ba& Verbot bei* 9Zad;lcfe

in ber.Cfrnbte 6$ unb t>c§ 9tad;I;olen6 bei*

uergejfenen ©arben nnsa; baS (Steljentaffen

ber <5d!en be§ gelbes mkb; ba§ 9tod;fatnnietn

ber einzelnen Srauben unb bte 9caa)lefe im

Sßemberge; baS ©efe£ vom 83rad; = unb

Subeljafyv, »om 2flmofengeben an bte tfrmett,

fo Diel fte beburfttg ftnb— bteS alles nähert

fta) mefyr ber uberflupigen Sßlilbttßticftüt,

bannt ttnr un§ tton ber ^actl;e^igfeit bejfa

weiter entfernen, baburef), ba$ nnr un§ ntefjr

§u bem (Snbe bei* aujjerften ©utfjevjigfeit

hinneigen, bamtt wir bte watyre herzens-

gute erlangen.

§Betraa)te auf btefe SBetfe bte weiften

©ebote, unb bu wirft bei allen ftnben, i>a$

fte fola)e UebungSregeln für unfre (Seelen-

trtebe ftnb, n>te baS SSetbot ftdj ju rächen,

©roll gu galten unb S3lutraa)e ') gu üben,

1) £)ie S3lutrad*c tfl eine im Orient üon ben

dltejlen Seiten $er gewöhnliche Sitte unb 2lrt ber

©träfe, rocldje ber SSerrcanbtc ctne§ (£rmorbeten

n-irt b*o3 eigcmnacfyfia, <m bem 50?6rbcv nimmt

unb ift <mc& no$ (;cut ju Sage in manchen ©e;
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mooon e§ ty\&
l

) „£« foBfl bid) nicfjf r5d;en

unb nicf)t <3rotl galten; bu foüji bem geinbe

genben in Europa, 3. 58. bei ben 9ttorlacfen in

Salmatien, auf Gorfifa u. m. a. £). in ganjer

Ärafr unb öoirem ©ange. 2)iefe alte Botbarifcbi

©itte (jat in ber mofaifdjen ©efefcgebung föatfd?

nid)t ganj aufgehoben werben fonnen; aUt bie

Sefdjrdnr'ung berfelben burd) bie eingeritten

fec&S greifrabte für unfdjulbige Soötfcfolag«, wo*

bin ffe ber S3Iutrad;er nid)t berfolsrt? burfte,

geugt gewiß ijinldngUd) oon ber ÜJfcrtfdilicbfeit be§

großen ©efe$geber§, ber, wenn e3 ffcf> ber Seit

nacf) Ijätre Ü)\m laffen, bie SStetvatye unter feinem

SSolfe, wie fd;on bie 2«&eigenfd)aff ebrdifdjer

<&tlmn, gewiß ganj auße&oben fjatte. Sie Ufa

tere würbe unter Sfwcliten felbff gar nid;t mu
geführt, uielmetyr fireng unterfagt, unb würbe e3

nur f)5cr;ften3 Qeftatttt einen ©flauen Don anbern

SSölfern ju (alten. $Mt welcher (Schonung unb

5ftilbe aber biefe fetjanbelt werben mußten, jeugen

gcnügenb bie — iik reinffe 9ftenfd;enlieb2 atl;mens

ben SJerorbnungen beöfjalb. S5ei S3erle£ung eineä

2(uge§ ober 3at)ne$ beS (felbfi nad; ber auSbrücf*

liefen SBefh'mmung be§ 2f>almub§ nid)tifraelitifd;en)

leibeignen mußte ber#err tyn frei laJTen (2 Sftof.

21, 26.); einen feinem Sr>mn, (wegen erlittener

Sföifj&anblungen) entlaufenen l)eibnifd[)en ©flauen

follte man nid)t an jenen wiebev ausliefern,
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Reifen
3);" „fein unter bev Sajl ertiegcnbcS

Zfyia auflisten
3)" um ben Effect be§3orn§ unb

©rotte ju unterbrüden ; beSgteidjen : „bu fottjl

(betneS £Sruber§ oertomeS §Bte§, ba§ btr be=

gegnet) tlnn mteber gufafyren *)/' um ben

Effect be§ (Setjeg §u 'unterbnufen ; eben (o:

,/w htm grauen Raupte folljl bu aufjlefyen,

bab Zikt verehren
ß);" „@l)re Spater unb

Stfuttn;
6)," „nxicfye nicfyt von bem, ma§ ftc,

fonbem, wo <$ tym gefiele, ungefvanft ftrf> \)in-

begeben laffen uifc ü)m @#u| gewahren (5 Sttof.

23, 16). SSie fd)»er bie üoütge Aufhebung alter

ttefgewursefter (Sitte? unb ©ewobnbeiten ijt, be;

fonberS wenn fieibenfebeft ober gar gemeines 3n*

tereffe bamit »erbunben ijt, weift bie ©efebtebte aller

Seiten unb Sßölfer nacb, unb in biefem gälte be=

fonbere bie neuejfe ©efct;td;te bes (Suropaifd&en

©ftat>em>nbet§.

1) Levit. 19, 18.

2) Exod. 23, 5.

3) Deutron. 22, 4.

4) ibid 22, 1.

5) Levit. 19, 32.

6) Exocl. 20, 12.
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bte SBeifen , bir fagen
l)/' u.

f. n>. um jebc

Neigung jur $red$eit ju entfernen unb bie

Sugenb ber ©djamfyaftigfeit an^une^men. 2Cuf

gleiche SBetfe tyält btö ©efe| aud) vom an*

bern @rtrem jurüd:, aU »on ber ju großen

<&d)M)temfytit , e§ tyetjüt:
2
) „©leb beinern

9?drf)fien SSerweife, (wenn er gefegt);" s
)

„fcf)eue btc^ vor Sftemanb," bamit man au<$

bit 5U grofüe <Sd)ud)tern^ett r-ermeibe, unb

nur ben Sttittetweg beobachte. $ommt nun

aber (giner, ofjne 3roetfel dn ÜSfyor, unb be=

mfyt ft'cf) 3U tiefen ©efe^en nod) mef)r f)in=

jujttfagcn, j. 33. außer btn verbotenen (S»ei=

fen fiö) nod) mehrere ju »erfagen, außer ber

verbotenen SSeimofynung ftcfy aud) ber efyelidjen

$flid)t 31t enthalten, außer ben im ©efe| be=

fltmmten fettigen (Saben unb <Sd)a|ungen

fein ganjeS Vermögen an 3Crme ober $u

^eiligen Stiftungen oerfdmjenbet, fo begebt

er eine jfräflidje ^anbtung unb fdjweift un=

voiffenb sunt anbern drtrem über, tnbem er

1) Deutron. 17, 11.

2) Levit 19, 17.

3) Deutron, 1, 17.
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gdn$ti$ vom Sftittelroege abmeiert, fflk l;abc

id) »on bcn SBeifen über tiefen (Segenjtanb

einen treffenbem 2Cu§fprua) gefunben, al£

ben be§ $ierofatemifd)en SEfjalmub'S im 9ten

tfbfdmttt, »on bcn ®etübben, reo »on bem

£abet gegen biejenigen gefprocfyen n>irb
/

bte

ftcl; fofcfye <Ba)tt>üre unb ©elübbe auflegen,

unb baburcl) bin ©efeffelten gteid) ftnb.

£>er <Sa$ laufet folgenbermapen: „dt. Sba

fagte im tarnen be§ St. Sfaah tfr e6 £)ir

nia)t genug, roa§ ba§ ©efe| btr »erbeten,

baß bu bir nod; anbere Singe üerbiefeft?"

£>ie§ fagt ttoflig bajjelbe, waö mir m
roetynt £aben, niajtä metyr unb nichts we;

niger.

2£u§ allem bem, n?a3 wie in biefem Äa-

pitel angeführt fyaben, gef;t flar f)en>or, baß

man nad) ben ^anblungen ber 9ttitteff!raße

ftreben unb niemals naa) einem ber betben

@rrreme abfcfymeifen muß, eö gefa)el;e benn

afö eine #r3ncifur, um mit ben entgegen-

gefegten Sttiftem bagegen ju nm-fen. (SHeidj

voii ber 2fr$neifunbige, fobalb er in feinem £r=

ganiömuS nur eine fleine SSeränbcnmg gema^r

mirb, nia;tö »erabfdumt um bie .ftranftyeit

ttid)t fo roett Ucbertyanb nehmen ju Iaffen,
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baß et- fjernadj ju ben fidrfjieit Heilmitteln

greifen muß, fonbcrn, wenn er fuf)lt, bap

«ineö feiner ©lieber etfranft, e8 forgfaltig

fdjonet; tt>aS if>m fd;äblicr; ijl,. entfernt, unb

baöjenige beobachtet, roaö biefeS ©lieb ^er=

(teilen fann, ober roenigfrenö beffen ©dmxücfye

nid)t eermefyrt: fo muß aud) ber soUfommene

Sttenfcfy jietS feine ©ttten beobachten, feine

«g>anblungen abwägen, bie Neigungen feines:

©eele tdglicf) prüfen, unb fo rote er feine

©eete fid) ju irgenb einem (Srtcem hinneigen

ft'efyt, fernen gu einem Heilmittel greifen,

unb nid)t julaffen, baß burd) SBiebertyolung

ber fcf)led)ten $anblung, bie bofe Neigung

fcjJet wurzle, wie wir gezeigt fjaben. <So

fott er aucr) feine fcfyledjten <&ittm immer »or

Tfugen l?aben, unb auf gebaute Sßeife be*

mufyt fenn, fte ju beffern. Senn fein SÄenfcf)

tft ofyne $er;ler; wie bie SBeltweifen fagten:

e3 ift fdjwer unb fafi unmoglid) jemanb j?u

fmben, ber »on Statur ju allen Sugenben,

ben moralifdjen unb ISerjlanbeötugenben, ge*

neigt unb getieft fet>. 2Bir ftnben biefeS

befonber§ l)duftg in ben $Propl;eten au§ge^

[proben, ©o Ijeipt es : *) „(Sr traut feinen

1) Job. 4, 18,
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Sienern triebt, jeigt Säbel an feinen Engeln,

wie fann ün Sttenfa) gegen ©Ott gerecht

femr? wie ein vom SBeibe geborner rein et*

fd)einen?" fo fagt Äonig (Salomo überhaupt:
1

)

„(£$ tjr lein S^enfc^ auf (Srben, ber nuc

©uteö tfwn unb niemals feftfe." Söefanntlia)

fjat ©Ott fc^on 5U SftofeS, bem Spater attcr

frühem unb fpdtern Sßeifen gefaxt:
2
) „SÖeü

it)v hin SJertrauen ju mir gezeigt, midi) üor

tm 2fttgen ber Ätnber Söraelö ju fettigen/'

. . . „ba if>r mir gumtber gel;anbeft bei bem

«fjabermajfer, mia) nid)t gezeitigt fyaht" u.

f.
m. beffen <2ünbe aber eben barin befranb,

baß er fttf> gu einem (grtrem, nelf)m(ia) »on

ber moralifa)en Sugenb ber ©anftmutf) $um

Sorn hinneigte, tnbem er auörief: „tyort if)r

Ungefjorfamen !" welches ©Ott an ifym barum

afmbete, baß ein SÄann oon feinem 2Cnfe^en

vor ber ganzen ©emeinbe ba jürnte, wo ber

3orn ffdf) nidfjt ge$iemte s
). (Bold) eine

1) 5)reb. 7, 20.

2) Num. 20, 12. u. a. a. £).

3) SSergl. hierüber ben Gommenfar be3 gfaicfc

•mauibeS (Slam&an) unb ben Sßeubelfofonfc&en ju

bfefet ©teile.
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^anblung t>on tiefcm Spanne üetflbt, ent=

metyete ben tarnen ©otteg, weil alle ftdf>

nad) feinen ^Bewegungen, 2lffeften unb 9?eben

richteten unb baburdj bie ©lütffeligfeit in

btefem unb bem gufünftigen fieben gu er=

langen hofften, wie fonnte man bei itym ben

3ow, ber eine ber frf)lecf)ten ©emutf)$äußeruns

gen ift, (wie wir fdjon gezeigt,) unb nur

aus einem bofen ?fffeft ber ©eele fommf,

rechtfertigen? Sener 2Cu§brucf: „ttyr tjabf

mir guwiber gel;anbelt," ift bafyer fo ju er-

klären : er, Sftofeö, führte biefe Sfabe ne^m-

lid; f)ier nid)t bloß gegen (Einfältige unb

ttnwürbige, fonbern auefy gegen folcfye, »on

benen bie geringjte unter ben grauen, wie

unfre Sßeifen bemerfen, bem $efefiel, <Sof;n

S3uft'§, gleich war, bie alle feine SÖorte unb

Späten genau beobachteten. 2CB fte nun

feinen 3ow fatyen, backten fte: er, ben feine

wibrige 2eibenfd)aft beflecft, \)htt er ..mc&t

gewußt, baß unfer SSafferbegetyren ber ©Ott*

\)i\t mißfällig war, unb ^ wir ben (Ewigen

erzürnt tyaben, er würbe über un§ ntc^t in

Sorn geraden feön. Sßir ftnben aber nidjt,

baß ©Ott beöwegen gezürnt l)abe, al§ er mit

%m baruber fpracfj, er fagte bloß; nimm
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ben @tab unb oerfammle bie ©cmeinbe u.

f. w. £)od; wir ftnb uon unferm SSorfyaben

atymitym, Ijaben aber eine bec auffattenben

©teilen in bei; @d;i*tft erfldrt, worüber fd;on

t>iel biSputirt, unb bie $rage aufgeworfen

worben: n?a§ bod) SftofeS für eine (Bimbc

begangen fyabe? SRan Bergleute nun, rva$

barüber gcfagt worben, unb n>aö tote l;iec

fugten, unb bie SBal)ui;eit wirb ffi) geigen.

3d) fomme nun auf meinen ©cunbfafc

gurücE: wenn bec Sftcnfd; feine «ßanblungcn

fleißig abn?dgt
;

unb nad; bem SRtttelroeg

ßrebt, fo erreicht er bie fyöcfyfie ©tufe bec

9#enfd;fyeit, nabelt ftd; baburd) Oott am

meinen, unb erlangt fein wafyreö ©lud £)ieö

if? bie uotifommenfre 2(rt beö ©otteöbienfrcö,

unb ijl t>on unfern Reifen oft erwdl;nt unb

betrieben; iF?r KuSfprud) tjh ») „wer über

feinen SSanbel nad;benft unb ü;n becbafytct,

mad;t ft'cr; würbig ba§ göttliche £>äl ^u

fd;auen," wie e§ f>ct^tr
3
) „wer 2fc&t auf

feinen SBaubel tyat, bem jeige tdj gottlia)

1) Thalmud Soteh fol. 5.

2) $f. 50, 23.
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#eü." £ie3 entl;dlt gan^ baä, wa§ wir in

biefem Äapitel d$ ©runbfafc aufgehellt ^n
ben, unb fo mel tyaben wir f>ter ju erklären

für n9t$p0: erachtet.

fünftes Kapitel.

Söie ter 9Kenf$ feine (Seelenfcdftc gu

einem bejiimmten grcetfe amwttöen fott.

©er Sftcnfcf) mup alle feine Seelen!trdfte ber

SJernunft unterwerfen, (wie wie im üorf>er=

gefyenben Kapitel bara,etl;an) , unb ffd) ftctS

einen befiimmten ^aupfjwccf »orfe|en, welcher

ijl: drfenntniß bei- ©ottl)eit fo »iel ber

Sttenfd) batton $u begreifen ttermaej. Me
feine $anbluwjen, feine Bewegungen unb

fein Stufytm fowie alle feine Sieben muffen

unoerrücft nacl) biefem 3wed!e gerichtet fenn, fo

ba$ feine feiner ,£anbluna,en etwaä nu|lofeö fen,

b. t. ttwa&, ba& nld)t gu biefem 3wec?c bin-

leite. So foa % &• f#M Äbftd&t beim ©e=
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nuffe ber ©peff«t> beä SranfS, ber 93cimo!>=

nung beim (Schlafen, Sachen, bti ber ©ewegung

unb 9£ul)e, nur bic ©efunbfjeit be§ Äorperö

fepn, beten 3wec? wiebrum fepn fott bie

Söerfjeuge ber (Seele gefimb unb oollfommen

3U ehalten, um 23ij[enfd)aften ju erlernen

unb morattftye unb intelleftuelle Sugenben

ju erwerben, um jenen enb^wed: ju erretten,

liefern <3df>luffc jufolge foll md)t bloj? ber

fmnltdje (Sknufj feine 2Cbftd)t fe»n, fo baß er

ttvoa bei «Speife unb SEranf unb fonfrigen

@ewot)nl)eiten nur t>a& angenehme furfje, fon*

bern er mufü babet ben f)6l;ern Swecf oor

2Cugen Ijaben; ba§ angenehme ober unange=

nelnne hingegen nur afö etwas jufdlligeS,

alö Siebenfache betrachten; e§ fei benn, baj?

er ftd) be$ angenehmen fetbft als 2Crjnei be-

biene, wenn er etwa bd gefd)wdd)ter (Sßluft,

btefe burd) gewußte unb angenehme ©peifen,

i>k tym mel)r jufagcn, ju erweden, ober bei

einem 2CnfaU »on Melancholie btefe burd)

©efang unb Stfuft'f?, burd) ©artcngenujj unb

fd;one ©ebdube, burd) ben 2£nblic? jierltdjer

©ebtlbc unb bergleidjen ^u t>crfd)eud)en fud)t,

ba biefe Singe bie (Seele erweitern unb ben

$anQ sur <5d;wermutl) jerfireuen, wobei
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immer bie (Erhaltung ber ®eftmbf;ett ber

3»ec! fein unb btefe wiebrum ben (grtbjwetf

fjaben muß, (grfenntniffe 31s erwerben, dben

fo, wer barnad) ffrebt, SSerawgen ju ewer-

ben, beffen 2Cbftc^t mufü beim (Erwerben oor-

netymlid; bafnn gelten, eg jwecfmdfiiig ju Der*

wenben, feinen Äorper ju flarfen unb fein

Safein ju verlängern, um ba$ J>6cf>fte SSefen

fo weit $u ernennen unb gu begreifen, at§

e§ p erfennen mogtid) ift. Semnad) fur)ct

aud) bie 2Cr$neiwiffenfd)aft *) oorjuglid) jur

(gitttribilburiQ
,

jur (Srfenntnifj (5Jotte£ unb

jur (Erlangung magrer ©lüdffeligfeit I;in, beren

drforfdwng unb 2Cu§ubung bafyw eine ber

ttornefymften gotteSbienfHid)en ^anbfangen wirb,

nid)t etwa wie bk 2Seber= ober SBaufunfi;

benn burd) jene muffen wir unfere $an&
hingen genau abwägen , bamit biefe rein-

menfd)tid)en ^anblungen un§ jur wahren

Sugenb Einleiten. Senn wenn ber Sttenfd)

1) Sie Sökbijtn war beranntu'ä) ba§ SbaupU

fiubium ber ©ehrten unb 9tyUofopl;en im ara;

bifä)en (Spanien, fo wie fajl aUe ebräifd&en Ueber;

fefcer be§ SJtoimonibifc&en Kommentars gur Misch-

nah prafttfebe 2ferjte waren.

ja:*!
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eine ben (Raunten rei$enbe ©peife geniept,

bte ifym besagt, aber aufy fd;dblic£ tjr, x>iel-

leicht gar Urfadje einer fcfyweren Äranffyeit

ober eines plo|jttc^en SobeS werben fann, fo

ifi bei mir ein folcfyer SRenfcJ ganj bem

Spiere gleich, benn bteS iß nicfyt bie $anb-

lungSweife eines mit SSernunft begabten 9flen=

fd>en, foribern bie eines btop oegetirenben bem

SSietye dfmlicf)en SBefenS. Sftur baö ifi men(d)=

ltd;e «ganblung, wenn er blop baö nü£ticf)e

geniept, oft felbf! baS angenehme verwirft

unb baä wibrige nimmt, je nadjbem eS I;et(=

fam iji; ba§ ifi üernunftmdptgeö $anbeln,

woburd) allein beu SÄenfd; feinen ^orjug oor

SBefen anberer ©attung beweifet. £)e§glei-

d)en wenn er ben ©enüffen ber Söotfufi bei

jeber auffleigenben S3egierbe genug tl;ut, of)ne

auf ben barauö entjre^enben «Schaben ober

9cu|en $u achten, fo fyanbelt er nur als ein

blop tljierifcfyeS SBefen, feineäwegeö aber als

ein Sttenfrf).

C?S fann aber aua) jemanb feine ganje

«ÖanblungSweife einem erwähnten 9ht£en ge-

map einrichten, ber aber witw fein anberer

wdre, als bie ©efunbtyeit beö ÄöryerS unb

b#n 23ewafyrung »or Äranf&eit, ein fötaler
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$fanf$ ifrbe§megen bennod) nictyt tugenbfyaff:

er n>dl;let nur ben ©enuf» ber ©efunbl) eit

auf eben bie SSeife als ein anberer ben ©c-

nup ber ©^eife ober SSotlufi wallet, wobei

feiner »on il;nen bei feinen $anblungen nad) bem

wat;ren Bwecl trautet. 25er rechte 2Beg tfr nur

ber, wenn er bei bem Streben jär ©r&altung

ber ©efunbf)eit unb SScrldngeruna, feines ZebenS

bie l)ol)ere SSerooflfommnung. gum 3wc<fe $wtt,

netymtid) bie SBerfyeuge feiner ©eelenfrdfre,

bie ©lieber feines Ä&rper8, »otffommen 31t

erhalten, bamit feine ©eete otyne ^inbernip

ber l;ol;ern fittüfyen unb intefleftuetten 3fuS=

»Übung obliegen fann. 9lid)t minber aud)

muß ber, welcher ftd) 3Siffenfa)aften unb $ennr=

niffe ju erwerben fud)t, babei »orne^mtid)

jenen 3t»ecf »erfolgen, unb lege er ftd) aud)

auf biejenige Steile, bie feinen bireften Sinken

für jenen 3wecf $u fyabm fd)emen, aU ®e*

genjtdnbe ber SCrttfymetif, ftnnreicfje ü?rfmbun=

gen, matl>ematifd)e ttnterfudmngen, ©tubium

ber 9fted>anif unb anbere bergleidjen, fo mufj

er babei bie Itbfifyt fyaben ben SSerjbnb ju

fajdrfen unb fein £)enf»ermogen in ber $ül;=

rung »on SBewetögrunben ju üben, bie $er*

tiattit ju erlangen $ernunftfd)lüffe ju bilben
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unb SBewetggrünbe für Unbekanntes ju fudjen

unb auf biefem SBege gur (grfenntniß t-on

ber 2Öat)rI)ftt beö StofepnS ©otteö ju gelan=

gen. @o foll ber 9ftenfd) aua) bei allen

übrigen Angelegenheiten unb Sieben nur baS

in 33etraa)t iktyxi, woraus für feine (Seele

trgenb ein 9^u|en entfpringt, ober t)on il)r

unb bem Äorper Wafyfyül abwenbet, e§ be=

treffe bie SBtffenfd>aft ober bie Sugenb, ba§

2ob ber Sugenb bee> £ugenb!)aften ober ben

Säbel be§ SafierS eines 2aj?erl)aften. Senn

aua) bie £afterl;aften fa)mdf)en ober tabeln,

wenn man tabä nur bk Ub\id)t tyat, ft'e bin

Sföenfdjen in ifyren $el)lertt ju §eigen, bafi ft'e

ft'e fliegen unb ifynen nia)t naa)af)men fotlen,

ift eine $flia)t unb alfo aua) SSugenb. SKan

felje nur, xotö (Bott fagt: *) „£l)ut nia>t

nad) ben (Sitten beS Sanbeö (Sgtwten, wo

il)r gewohnt fyohX," fo wie bie ©efa)ia;te ber

(Sobomiter unb wag fonji in ber ^eiligen

<Sa)rift tjorlommt, wo W Sajierljaften ge=

fabelt, unb il;r 2lnbenfen nur »erdd;tlia) gebaut

wirb, bk £ugenbl;aften hingegen gelobt unb ge=

1) Lev. 18, 3.
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rülnnt werben, wobei Feine anbete aB bk er=

warnte 2fbftd>t iß, baß nefjmlia) bie 9ttenfa)en

bie ^anblungen ber ©uten nahmen, »on

benen ber fd)ted)ten aber ftd) entfernen (ollen.

25er Sftenfa), ber naa) biefem «Swecfe emjftia)

trachtet, wirb gewip t>iele ber «£>anbltma,en

unb SRebm unterlaffen; benn wer nur biefen

3wecf vor tfucjen l;at, wirb gewiß nid)t bloß

trachten feine Södnbe mit ©olb au^ufdnnücfen,

ober feine $Pu|fleiber mit ©olb ju fHcfen,

e& fe» benn er tljue berg,leid;en um feine

(Seele ju erweitern, ba$ ft'e gefunb werbe unb

bk $rantT;eit nad;laffe, bamit ft'e Reiter

unb flar fei Äenntniffe gu faffen, wk ftd>

unfre Sßeifen auSbrücfen: „eine freund

licfye Sofymmg, ein fd)one§ SBeib unb ein

faubereS 33ett, jtemt ben Schülern ber 2Bei=

fen." 2)enn bie (Seele ermübet unb bk

©enüraft wirb abgejtumpft burd; btö ffetc

S3etrad;ten ber l)aßlid)en Singe. Sßie ber

Äorper etfd)tajft, wenn er immer nur muh'

fame arbeiten »errietet unb erjf burd) 0?ul;e

unb ßrlwlung, wieber in bie bel)aa,lid;e <Stim=

1) SElKUmub Sabbath fol. 25.
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ung gurudfetyrf, eben fo bebarf btc ©eck

ber (Srfyoluncj, inbem ftc^ bie Sinne mit

^Betrachtung ber Äunjfgebilbe unb ftterltd)cr

(Segenfldnbe unterhalten , btö fte ftd) Don

tyrer tfbfpannung erholt fyat So bemerft

auc^ ber £ljatmub: *) „SBenn bie (Seleljrten

ftd) burc£ (Stubiren angejfrengt Ratten, um
terljielten fte ftd) mit fa)erjl)aften ©efprddjen.

S5on biefer Seite betrachtet jtnb biefe Singe,

nefymlid) bk 33efd)dftiaung mit 2(u§fd)mücrung

unb SSerjierung ber ©ebdube, ©efdße, Kleiber

nichts weniger al& tabetyafte ober eitle 23e*

fa)dftigungen.

Sa, bitä tjl bet erljabenfle unb fd)d^

barjie ©rab ber Sugenb, ben nur bie roenig=

flen nad) lange fortgefe$ter Uebung erreichen.

Derjenige, ber fü$ fola)er Uebung befleifiigt,

bet nefymlidj alle feine Seelenfrdfte fo aus*

bilbet unb bie ©rfenntnip beö I)od)j*en SBefenö

allein jum Biek ft|t, nid)t§ geringes ober

wichtiges unternimmt, ja hine Siebe futyrf,

wobei nid;t jebe $anblung unb jebeö SBort

jur Sugenb ober ju bem, was bie Sugenb

1) Pesachim 11 7.
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an$fyt, (jinfityrt, bei allem Sfyun unb Safjen

nad)benft unb erwägt, ob eS tyn gu biefem

3wecfc leitet, ober nia;t — ber, glaube ia),

fic^>t ben $>ropf)eten nidfjt nad) *).

£)aö ijt ber SBBttte (Sotteä an un§, wor*

naa) mirffreben muffen; er fa<jt:
a)^2tel>eben

$errn beinen (Sott »on ganzem ^er^en, üongan=

ger (Seele unb mit allen beinen & r d f t e n ," b. f.

mit allen Steilen betner <Seele, richte bte

t>erfrf)iebenen Gräfte berfelben naa; bem eins

jigen Snxcfe, ju ber Siebe ©otte§ f)in. 2Cua)

bei- $)ropl)et ermahnt unö ba^u, ba er fagt

:

3
)

„in allen beinen SBegen erfenne il)n (ben

$erm)," unfre SBeifen erflären: 4
) aurfy bei

einer (5Jefc|eSuberlTetunc|. Sfyte Meinung tfh

bu mußt hei jeber $anblun$ einen £m$,
bie 2Bal;rl;eit t>or 2Cugen t>abcn, wenn aua;

babei irgenb eine fajeinbare Uebertretuna, ber

1) fcosi» tps osm n»"1»« i»n tfmemar

fagte: ber Sßeife flefyt f)bi)et ol§ ber $pr<#et.

(Thalm. Baba Bathra Fol. 12.)

2) Deutr. 6, 2.

3) Proverb. 8. 6.

4) Berach 63,
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©efe|e mogiid; ift. 8ie faßten atteS biefeö

aua) furj in wenigen SBorten äufammen, Me bte-

fen ©egenjfanb fo üottfommen barfietten, ba$,

n>enn man ermdgt, mie fte mit fo furzen

Söorten biefen wichtigen unb «mfaffenben ©e=

genjknb, übet welchen gan^e SSecle wrfaft

mürben, ofyne ifnt ju erfdjopfen, au§brü<ften,

man nifyt umtyin fann gu beulen, baß fte eö

mit burd) innere göttliche Äraft ttermod)ten.

£)er unter ttyren £)enffprüd)en ausgekrochene

©a| ijt btefer:
!

) „Me betne ^anblungen

fewen im Sftamen beö $tmmet§." £)ie§ ent=

f)dft baö, ma3 mir in biefem Äapttel bärge«

tfyan unb fo met tft, ma§ mir in btefer ?(b-

tyanbtung gu ermahnen für notf)ig fanben.

1) Mischnah Aboth.
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<3ed)§teS Äapttel.

SSom Unterbiet) &nrif$en i>em atö&t*

geiefmet SEuöenW&aften, imb fcem feine

Seibenfd;afi §Be$»m8ent>en urti feine

syieißungen S5e^e^f^ent>en.

£)ie SSeltroeifen fagen: ber^ welket;

feine Neigungen b et> er rfrf)t, obgleid)^ et

gute unb vortreffliche $anbtungen ausübt,

fjegt bennod;, roal)renb er fte tl;ut, ein inneres

©erlangen unb23ünfd;en nad) fd)led;ten |>anb=

tungen, nur ba£ er feine Neigungen bedingt

unb burd) fein $anbeln roiber ba$ fämpft,

n?oju tt)n feine Gräfte, Seibenfdjaften unb

innerer Srieb reiben; er t|ut ba§ ©ute, »afc

renb er bei beffen Ausübung leibet unb ft'd>

gteid)fam quitt. £er @d)ttugenbl)afte

hingegen wirb ju feinen ^anblungen cUn

burd) innern Srieb unb Neigung geleitet, er

übt ba§ ®ute, inbem er eS begehrt unb ftdf>

barnad) ebnt. Me SBeltweifen ftnb ba^er

4*
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fjierin etnilimmig, baß ein folget <§cf)ttugenfc

tyafte an ft'a; vortrefflicher unb vollkommener

ift, als ber bloß feine Steigungen S3efdmp=

fenbe. Stoav, meinen fte, iji oft ber feine

Steigungen S3ef)errfd;enbe in vielem 33etrad;t

bem @d)ttugenbf)aften gleid), fref)t tfnn aber

boa) in 2fnfef;ung be§ ©rabeS notl;i»enbig

naa), inbem er naa) bem <Sd)led)ten »erlangt,

menn er eö aucf) nia)t tl)ut, weil bte SBegierbe

nad) bem 23ofen von einer bofen Anlage in

i\)m Ijerrüljrt. (Sdjon (Satomo, ber weife

Äomg, fpraa; fta) barüber auö: *) „ba§ ©e^

mütt) be§ SBofen gelüftet naa) bem <Sa)led;=

Un*" n>ie er von ber ^reube beö Sugenfc

fjaften, bie er hü ber Ausübung be§ ©uten

unb bem Sttifoergnügen bte ttntugenbfyaften,

btö er bei beffen Uebung emvfmbet, ferner

fagt
:
*) „Sugenb {ihm ifr beS frommen $ueube,

bem Uebeltl)dter ein (Sdjredien." £)iefe§ iß,

tt>a§ in ben SBorten ber $ropf;eten überein

=

fiimmenb mit t>en ©ebanfen ber SSeltweifen

fa)eint.

1) Prov. 21, 10,

2) ibid, 21, 15.



53

gforfdjen nrir aber ben Stfetmmgen unfe*

xct SBctfen über tiefen $)im£t nafy, fo fmben

wir, baß i^nen berjenige, ber ba§ ©ünblictye

begebt unb ft'a) tamaö) feljnt, für »or^ng-

Itd^cr unb »ollfommner ju gelten fa;eint, aB
ber e$ gar nid?t begehrt unb M beffen Unter*

(affung nichts leibet, fo bap ft'e bei: Stteimmg

ft'nb, je »orjüglid)er unb »oUtommener bec

Sttann, befb flauer in ifnn bte 83egierbe

5um <Sunblid)en unb bejio metyr fein ßetben

eö ^u unterlajfen. £)ieö fpretfjen ft'e int fot-

genben <&a% an^ : *) „je erhabener einer über

anbere iff, befio fldrfer feine Seibenfcfyaften."

£)teö nia)t genug, ft'e fagen aurfjt ba§ SSer^

bienfi beffen, ber feine Setbenfajaften befdmpft,

tjt um fo größer, je ntetyr er gegen biefe

rampfen muß , eö Ijeißt:
2
) „je größer ber

Äampf, bejio größer ber ßotyn. 9£od) me|>r,

fte legten eö bem SRenfdjen gleicfyfam als

Wid)t auf, aua)baä Unerlaubte^ »erlangen;

ft'e »erboten ju fagen: id) ^abc oon SJlatur

eine Abneigung gegen btefeö ober jeneg Uner-

1) Thalm. Sucah fol. 52.

2) Misrhnah Aboth 5,
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faubte, 1)bite e§ aud; baS ©efe£ nid^t unter=

fagt. SStr finben bicö in folgenbem 3Cuö*

fpr'ud;: *) „St. ©imon ©ofyn beS ©amtiel

fagt: e§ fage niemanb, id) mag md;t fleifd)

mit dMd)fyii\m *ufammen genießen, id) mag

nid)t ein Älctb au$ Seinen unb Söolle gewebt

tragen, mag feine gefe|i?tbrige G?I;e eingeben;

fonbern id) mochte e§ voo% atiein, »te rann

idf) e§? (Sott $afö mir »erboten." ©erabeju

betrachtet, fd;einen tiefe bübm Meinungen

einanber entgegengefe|t, bem tji'S aber nid;t

fo, ft'e ftnb oiehnebr beibe, otyne miber-

fprcc^enb ju fepn, n>af;r. Senn, ma§ bei

tm ffSeltroeifeh bofe jjeijjt, unb rcoüon ft'e

fagten, t>a$ berjenige, ber nie eine SSegterbe

barnaa) fyat, »ortrepdjer fet>, al$ ber bar=

md) gelüftet, aber feine Neigungen ba^u be=

zwingt, ifi uon ber Zvt, bap e$ »on jeber*

mann als fiajler anerkannt tjj, als Sftorb,

£)tebjia(;t, Staub, betrug, jemanben oI;ne

baft er e§ "üerfdjulbet (^a)abcn gufitgen,

<3nt& mit S36fem vergelten, ©eringfd;äfcung

ber (gfteru unb bcrgleidjett Verbote, uon

I) Midrasch rabah Vajickrah.
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betten bie ®efe|tel)rer fagen

,

l

) wären fte

aurf) ntd)t üorgefdjrieben, fo mußten fte un§ bocl)

0?on ber Vernunft) »orgefcljrieben fct>n/ unb

bte t>on einigen Söetfen ber fpcttern Seit, welche

t>k <Sd)tt?ad)()eitett ber (Scfjotajtifer fyattm,

bloße SSetnunftpflicfyten genannt würben, unb

eö ift fein Zweifel, baß bie «Seele, bte $u

folgen fingen ?uft $ttt unb barnacty begehrt,

unvollkommen fet), ba eine ebte (Seele nie

ein Verlangen nacl) folgen Safiern l;aben,

ober mißmutig fenn wirb, wenn fte ftd; ber-

felben enthalt. dasjenige hingegen, bat)on

tk SBeifen fagen, baß ber feine Neigungen

bedingt »orjüglicfyer fet> unb ein größeres

SSerbienjt Ijabe, ftnb bie fraktionellen SJor-

fünften be§ ©efe|$e§, wooon allerbingS n?al;u

ijt,.bafj, wenn btö $efe| nic^t wate, man

fte für nid)t3 S3ofe3 galten würbe , unb ba*

rum fagten fte and), ber Sftenfd) muffe e§

feinen natürlichen Neigungen ju (Sute Ratten

bergleidjen gern $u wollen, unb ftc§ nur be§

©efe|e§ falber baüon enthalten.
a
) $Ra\\ bt-

1) Thalm. Joma 67.

2) £ie§ jlimmt mit bem puffen 9)rinjt> be»
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trachte i\)U SBetefyeit in ben »on ihnen an=

gegebenen S3eifpielen ; fte faxten nid;t: eö

©ittengefefceä t>5Ht*3 oberem, welcbeS bie ßtebe

jur Sugenb, als oberjleS ©efefc aufteilt. 25af)er

ifr in JBesiebung auf ba§ Sveinfittlidje ber fO?enfd>

allerbingS nur bann ecbttugenbbaft, wenn nidjt

nur feine ©efmnungen unb #anblungen nur t>on

jenem $rinäip geleitet werben, fonbern wenn fieb

aud) in t()m burcbauS fein Verlangen unb S£rieb

regt bemfelben juwiber ju f>anbeln. 28er noeb

mit feinen Steigungen ftetS rampfett muß, fann

gwar, wenn er fonfr tin rebu'cbeS (Streben jeigr,

fcfyon ju fcen SBeffem geboren, wirb aber boeb

oft, t>on trbifeben Sftotfoen überwältigt, in feinen

#anblungen btö reine ^rinjip ber Sugenb öers

läugnen. Sftur ber ben innem Äampf bereite über*

flanben unb gewohnt ifr, feine Neigungen unter

bem ©efefce ber SSemunft unb ber Religion gu

galten, ifi auf bem Sßege ba§ auf (Erben mögliche

Biet ber SMenbung §u erreichen. Sn befonbem

religiofen ^flicbten unb trabitioneHen ©eboten

hingegen gilt nur bie fPfKc&t be§ ©eborfamS
gegen bie SSorfc&rifren be§ ©efefceS, unb je großer

baS ^bPPfcbe Verlangen nad) bem dnrgegenge*

festen, bejfo großer t>a$ IBerbienfi beSjenigen, ber

fein irbifcbeS SBotten aucl; in biefer Einfiel; t bm
religiofen ©ebote aufopfert, din SBeweiö t>on ben

bellen, f>fev übrigens gan§ in bem ®ei(f# ber
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[age niemanb, id) mag nityt motten, fielen,

lägen, [onbern tcfj mochte cö roo|)t, aber ©oft

tyat e3 mir »erboten — nein, fte fuhren nur

trabtttonette ober ceremonietfe 3$or[d)ri[ten an,

alö ben (SJenuß oon $feifa)[pet[en mit Stttta),

ba3 fragen ber Äteiber »on Seinen unb SBotte

oermengt ntxfxo, df)eoerbote. £)ie[e unb

bergteicfyen (Gebote ftnb [olcfye, welche <$ott

Chukoth Qtpin @eremoniatgefe|e nennt, oon

wetzen ürtfre Söetfen fommentiren ') „gegen

bte Chukim, bte id) Dir oorgefcfyrieben, barfjl

buntcfyt grubein; nur ein Ungläubiger (Satan)

ftagt ftc an, unb anbere Nationen machen

(Sinwenbungcn bagegen", als bte totfye Äu^,

baö SSerfo^nungöbodftein unb bergt. £)icje=

ntgen aber, metdje bte [patent Steifen SSer?

nnnft^flid)Un nennen, ^etpen, nad) ber Crr=

fldrung un[rer ßefyrer Mizwoth ms», (oon

£f)almubijfen aufgefüllten Sleltgt inbegriffen unfe;

te§ SBeltweifen , bte man oua) üon ben Settern

tn unjäfyligen ßefyren unb (Sentenzen au§gef»rocben

ftnbet, wenn man ffe nur Don ben ber lebhaften

9>&antajte be§ Orientalen eignen Julien p ent*

fleiben »erffe^t.

1) Joma 67, 2.
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©ott gebotene) (Sittengefefce. 2Cu§ allem

bem (gm&fßtm aber getyt nun flar fyetr-or,

welche unter ben Vergebungen biejenigen fmb,

bei benen ber, ber gar fein Verfangen bav=

nad) f)egt, üortreffttrf)er fep, als ber bloß

feine Neigung fte ju begeben, unterbrücft,

unb welche, bd benen ber entgegengefe^te

%aU ifi. @§ ifr batyer merftuürbtg, tt>ie

biefe »erfrf)tebene (Sd£e »oUfommen uberetn=

jlimmen unb ifjre 2CuSbrudfe felbjt t>tc 2Öa^r=

tycit beffen roaS n>ir bargetfjan, beweifen, unb

fomit tyaben wir ben ©egenjtanb biefeö .Ka-

pitels ausgeführt.
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»Siebentes &apittl.

23cm £>ev @d)eiberoant> mrnD unb beveu

Wlan fmbet tyauftg in ben Sfttbrafqnm
l

)

unb 2(gabotf;
2
) unb aurf) i.m Styatmuö er=

roatynt, bafj manche $ropf)eten bei; 2£nfd)att=

ung @otte§ nur burd) mele <Sd;eibewanbe,

anbete ttM'eberum burd) wenige genoffen, je

nadf)bem ft'e ftd) (Sott näherten, ober nac^bem

if;r $>vopf)etengrab mar. £)af>er fagen ft'e
3
):

SKofeö flaute bie ©otttyett burd) eine einzige

ftare unb buvd)ftd)tige ©djeibemanb, er fa|,

fagten ft'e, »ermttMji einer ©pecularta, (eineg

aug einem bur#'d;tigen .Körper, als ÄröfraU

ober ©lag »erfertigten (Spiegeig, n>ie mir

!) Sammlungen rab&inifcfyer (Jyegefen t»ee fyeif.

©c&rift.

2) Legenden.

3) Jebamolh fo!. 40-
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am @nbe Kelim *) erftärten). ®er (Sinn

btefeö <Sa£e3 ijl wie folgt: wir fjaben nef)m(id)

bereite im 2ten Äapttel erwäfjnt, baß bie Su-

genben Stetig intettectuette (SSerffanbeSüoräuge)

Sf)ei(S morafifcfye ft'nb; fo ft'nb aua) btc

Safter StyeüS SSertrrungen ober fjefyler be§

SSerffanbeg, aU&ptfyeü, ©tumpfftnn, S3lob*

ftnnigfeit, StyeilS aber moralifa)e ^efjler, aB

ungezügelte 2eibenfa;aft, $o<$mutf), S%orn,

SButfj, ^recfyfyett , ©etbgeij unb bergleicfyen

anbete, beren Äennjeid)en wir im 4ten $a?

pitcl angegeben Ijaben. 2CUc biefe £afier ft'nb

<Sd)eibewdnbe jwifc^en bem 3Kenfa)en unb

®ott, wie ber ^)top^et fagt:
2
) „9*ur eure

(Sünben machen btc ©cfyeibewdnbe jwifdjen

euef) unb eurem ©Ott," b. £. btc (Sünben,

netymlia) \>k erwähnten ßafter, ft'nb bie <Sc^ei=

bewdnbe, i>k un§ von ©Ott abfonbern. 9?un

merle man, bajj fein tyvoptyt gur SSeiffagung

gelangte, aU bt§ er ftdj) afle SSorjfige beS

©etfteö unb bie meiften unb »orjuglid)jien

ft'ttliajen Sugenben angeeignet tyattt, wie bie

1) din Sraftot ber Mischnah.

2) JesaL 59, %
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Sßeifen fagen; *) „£)er©efjt ber Sßeifiagung

ruf)et nur auf bim, ber weife, tapfer unb reia)

ijf." ©er ^uöbrutf weife enthalt o^nc

Sweifel ben Snbegrif atfer Sugenben beS

SSerftanbeö; reid) ijt l)kt aU eine ber fttt-

liefen Sugenben gemeint, netymlid) genügfam,

benn fte nennen ben ©enügfamen einen 9£et=

cf)en, „wer ift reid)?" fagen fte
2
), „ber mit

feinem 2oo§ jufrtcben iß," b. I). ber ftd) mit

bm, xotö baS @d)icffal ifmt befdjieben, be-

gnügt, ofyne um btö beforgt ju fenn, wa§

e§ ifmt nid)t befd;ieben. ©o ijt aud) tapfer

eine ft'ttlid;e Sugenb, inbem er feine Ätdfte

mit dinft'd)t unb SBefonnentyeit leitet, wie

wir im 5ten Äapitel gezeigt fjaben. (£3

fyeij3t bä Urnen 3
): „wer ijt ein «£>elb? ber

feine Seibenfd)aften bezwingt." Snbefj gebort

c§ nid)t ^u ber S3ebingung be§ ^cop^eten,

bajj er alle ftttli<$e SEugenben in ft'$ »er=

einige, fo bap er ganj tabelfrei fe». ginben

1) Thalm. Nedarim fol. 38,

2) Aboth Cap. 4, 1 =

3) Aboth 4, 1,
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wir ja beim Könige <Sa(omo, von bem

bod) biß <Sd;rift begeuget: *) „3>n ©ibeou

er fd>ten ber $err if)m," ffttltd;en Säbel,

nelnulid) eine au§fd)weifenbe SBoÜujl, ba er-

riete SBetbcc nal;m, n?e!d)e§ eine ^anblung

aus unmäßigen SSegierben ijj. @r wirb au§=

brütflid) gefabelt,
2
) „$ürwal)r, mit allem

biefem fünbigte ©atomo." £)eögteid)en 2)amb,

ein Sproptyet, fagt:
3
) „3U wir veoe*e bw

<Sd)u|fel6 Sftaetö," unb bod; ftnben wir tfjn

tyrannifd); wiewohl er ftd) fo nur gegen bk

©o|enbiener unb in Ausrottung ber ©otte§=

leugner, gegen gfrael aber ftd; gutig geigte,

[o wirb e§ bod) in ber Gtyuomf auSbrücHia)

gerügt, baf* (Sott tym nic^t erlaubte ben

^eiligen Semmel gu bauen, weit er, wegen

feiner vielen Vertilgungen, »or ©Ott nidjt

würbig baju erfd;ien. ©Ott fprad;:
4
) „£)u

folljt meinem tarnen $u (£l;ren fein $auS

1) I. Reg. 3, 5.

2) Nehem. 13, 2&

3) IL Sam. 23, 3.

4) I. Chron. 22, 8.
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erbauen, »eil bu ml SSlut wergoffen l;ajt"

©etbfi beim $Propl)eten ßlia§ finben »ir

heftigen 3om, unb »ie»ol;l er folgen nur

gegen ©otteSleugner auSbredjen liep, unb

»iber biefe nur eiferte, fo fagen boa) unfre

SBetfen, ©Ott l;abe j|n bafyin genommen, in-

bem er ju t^m gefaxt, »er einen S^act>eetfer

»ie er, übt, bürfe md;t bte Sftenfdjcn bel;err=

fcfyen unb it)nen als sptoptyet vorfMjen, er

»ürbe fte aufreiben. (So finben »ir aud)

bei ©amuel, bap er eine %mä)t vor ©aul

geigte, unb Sacob, bap er vor bem treffen

mit (Sfau ftcf) fürchtete. <Sold;e ©emütb§=

neigungen ftnb nur <3d)eibe»dnbe gwifdjen

©Ott unb einem sproptyeten. *) SBer batyer

3»et ober brei bergleidjen ungemdpigte 2lffe£te

beft|t (»ie »ir im 4ten Äapitel ermahnt

fyaben), von bem Ijeipt e§, ba^ er bie ©ott=

l)eit erft l;inter gvoct ober brei 3»ifa)en»dnben

fdjaue. CS£ barf inbep nia;t auffallen, bap

ein $ef)ler in einigen ©emüt^eigenfc^aften

ben ©rab be§ $rppj&eien verringere; benn

»ir fin^n, bap einiger WlaM in ber Sugenb

1) @ine eine§ eckten SDBcWweifen roüvbuje velU

giofe 2lnffcl)t.



64

ben 2Cnfprua) auf Söeiffagung gang aufgebe,

wie ber Sotn, wewon bte SSeifen fagen: ')

„wer Säfeorn geigt, tjt er ein $rom>t, fo

gef)t bie SSeiffagung t>on t^m/' n?ie fte ben

23eweiS üom gltfa geben, ben ber ©etjl ber

SBeiffagung »erlajfen, als er gornig warb,

bis er ben 3orn abgelegt unb gefagt:
2
)

„je$t bringt mir einen (^aitenfpieler." £)e§=

gleichen Sraurigfeit unb Äummer, um beren=

willen »om Sacob, fo lange er um Sofepf)

trauerte, ber tyetlge ©eijl gercia)en war, bis

er bie S3otl)fd)aft »on beffen Seben ermatten

\)atti, bann $eijjt e§: 3
) ber ©eifl tyreS

SSaterS Sacob warb wieber UUbt," welches

ber $>arapf)rajt Onclos »erbolmetfdjt: e§ ru^ete

nun wieber ber ©etft ber SBeiffagung auf

tfyrem Später Sacob. ^Dte SSeifen ^aben ba=

tyer folgenben 2£u6fprud):
4
) e8 rutyet bte

SSBeiffagung Weber in ber Srdgtyeit noa) in

ber Sraurigfeit, fonbern in ber $eitcrfeit.

1) Thalm. Pesachhn fol. 66.

2) IL Reg. 3, 15.

3) Gen. 45, 47.

4) Sabbath fol. 30.
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2t(S baljer Sföofe§ jum S5ewuptfettn 9^
langt war, baj? feine ©djetbewanb mel)r fei),

bie er md)t weggeräumt l)atte xinb 'er im

33eft|e aller fittttcfyen unb SJerflanbeStugenben

fep, »erlangte er t>a§ SBefen ber ©otttyett

nadj il;rer wahren Statut 51t begreifen, ba

tyn nun nichts meljr ba»ört abhalte*, er

flel;ete: *) „0 laß miclj beirte £errlid)feit

flauen !" allein (Sott beleihte itm, bap bieg

unmoglia) fep, weil er ein tton ber torper=

liefen ©ubjtanj bebingter SSerfianb, nefymtid)

weil er ein Sftenfd) tjr ; „benn, fagte er, mid)

flauet fein 59?enfc^ weil er lebt
2)." @6 war

alfo $wifd;ert fym unb bem wahren ^Begriff

be§ göttlichen SöefenS nur eine einzige lautre

@$etbewanb, nel;mtidj ber nid;t abfotute

menfd)lid)e SSerftanb. ©otf aber erzeigte

tym bie ©nabe, ba$ er feinem SSerftanbe,

nac^bem er barum gefielet, einen leeren

begriff, al$ er »orl)er l)atte, »erliefen, be=

lehrte ifyn aber äugleid), ba$ ber wUtom-

menjle S3egrijf ü;m, alö einem materiellen 2Be^

1) Exod. 33, 18.

2) Exod. 33, 20.
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fen unerreichbar fe*), nannte il;m ben »oflfonu

menfien Begriff ba§ Schauen beä Znt-

U|e3. £)enn wenn einStafa) bem anbern

tn'6 tfntlifc fte&t, brückt ftd> btö «Bilb be§

le^tern m feine (Seele fo ein, bafi er tf;n

nun ntd)t mit einem anbern verwed)fett, aud)

wenn er tfyn nid)t fte^t. <Stef>t er if)n aber

nur im Püffen, wiewohl er t^n aud) fo

fennt, wirb er boa; juwetlen zweifelhaft über

tf;n, unb »erwed)fclt tfm mit jemanb anberem.

(Iben fo ift e§ mit bem wahren SBegrijf ber

©ott^eit. ©je (Menntnif? berfetben nad) ifyrem

magren SBefen ift von ber Itxt, baf? er in

feinem (Seifte mit htm Begriff biefeä S55c=

fen§ feine SSorjMung eines anbern SÖefenö

vereinigt, fo bafi er in feiner «Seele biefcS

SßSefen als abfolut benft, burdjauS unterfaßte*

btn von aßen anbern SSorfteilungen, bk er

von bem Safepn anberer Sßefen Ijat. Sem
Sftenfcfyen aber ift eS unmoglia) ft'a) $u bte=

fer #% beö Begriffs l)inaufäufd)Wingcn

;

felbft SttofeS blieb, wiewofyl nur wenig, l;in*

tcr biefem ©rab. £)aljer aua) fpria)t ba$

göttliche SBefen bilblid) *)* /,®" Wirft ntet=

1) Exod. 33, 23.
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ner @rfd)dnung nur »on hinten nacijfd;auen."

gd) behalte mir »or tiefen ©egenflanb in

Der (Schrift »an ber äßeiffagung auöfu^rttcj

gu be(;anbetn. Sn S3e5tei?ung barauf, baf

e§ btefe gwei 2frten son UnöoHfommen^etten,

netymlid) btc thtcßeltuetten unb morattfe^cn

fmb, btc eine @d;eibung jwff$en ©Ott unb

bem Wlm\d)tn machen, unb ba$ in %n-

feftung befreit, ber SSorjug in bem ©rabe un*

ter i>sn spropfyeten »ergeben tjr, fagten

unfre SBctfen *>on einigen unfrei* weifen

getreu in §3ctracf)t il;rer 2Sei3l)ett unb Sit-

ten, fte fepen wütbig, t;ap bie göttliche ©lo-

rie auf ilmen, wie auf SttofeS rufye *). 9fatr

mer^e man auf tk ?£vt biefer SSergleicfyung,

womit fte nur eine %zt)nüd)ftit bejetd&nen.,

bei weitem aber nicf)t völlig gteid) fe|en

wollten; mt fte auf biefe SSeife ftrf) »on

anbem aüäbrMten; fte fe»en bem Sofua

©ofm 9lunS gteid). £)iefe§ ifl, waS wir in

biefem Äapitet abjufyanbefo »ermatten.

1) Thalm Sucah fol, 28,



§ßon bet asejftmmtma fccd 3Renfd;en

frurd) bte ©ebitrt.

<S§ ifl ntd)t moaüd), baj5 ber SRenfity fd;on

von feiner (Sntfrefmno, an »on 9?atur tugenb=

fjaft ober laffertyaft fen, fo wie e3 nid)t moa/

tic^ ifr, bafü er oon Sftatur ein ÄunfHcr ge=

boren ir-erbe; aber baö ifl mb$üd) , ba$ er

tjon SRatur mit gemtffen Anlagen jur Zu-

genb ober jum Sajler gur 3Mt fomme, fo

baf? ifmt gemiffe ^anblungett leid>ter rocr=

bm atö anbere. einer 3. 35. beffen Xmi--

perament mefyr »on einer trodnen 33efd;af=

fentyeit, hii bem bie ©ubftanj be$ ©ebirnö

ftar, tmb oon öciün^cr §eucfytia.feit ift, bem

mirb e£ leichter 2)ina,e gu fernen, im ©e=

bdd;tniffe ju behalten unb ju begreifen, a(§

ber, melcfyer pfyleo/mtftifajen Semperamentö iff,

beffen (Sefnrn metyr $eud)tia,feit enthalt.

SBottte aber jener erflere , beffen Sempera*

ment mit tiefen SSor^ugen U$abt tfi, eö im-
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terlaffen trgenb tivoaS $u lernen, feine 3fn=

lagen $u entwickeln, ber würbe o^ne Zweifel

ein £l;or bleiben. SBenn hingegen ber mit

tiefen «Saften geborne orbentlid) unterrichtet

würbe, fo würbe er bennoej) .^enntniffe er-

langen unb faffen, wie wofyl mit einiga*

<Sd>wierigFeit. ©oldjergejhlt wirb ein $ienfcf)

von me^r als mäßig warmem Temperament

leicht Ijer^aft, ndmlid) fctyig ber ^er^af-

tigfeit, fo bafj er nad; einiger Hebung im*

fel)lbar aud) .ein |>elb wirb; ein. anberer mit

einem Mltern Temperamente, »ermoge beffen er

jur SagljaftigÜeit unb $urd)tfamfeit geneigt,

ifr, wirb tiefe @emütf;§eigenfd)aft bei einiger

©ewol)nung- leid)t annehmen, SBollte man

tiefen §ur ^er^afrigfeit gewonnen, fo mürbe

er tiefes nur mit Dieter 9ttül;e annehmen*

aber bod; nad; langer Hebung ba^u gewifj

gelangen. Sd) gab l;ier \>is}^ ßrfldrung,

bannt man t>k oon ben 3tftrologen erbid>te*

ten Albernheiten, ba fie vorgeben, baf? bie

&it ber ©eburt ben 9)cenfd)en üoHfommen

ober unoollfommen mad;e, unb er baturdj

gu feinen ^anblungen notl;wentig benimmt

werbe, nidjt für wat)r fyaltt. ;2Cber

tpotyf tff eS gewiß, baf, — worin ttnfere
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SMigion mit ber gried)ifrf)en 3>{M#ie
übereinffimmt —* mit wahren QfJrün&en be*

wiefen tjt, bap alle ^anblungen be3 S3?en=

fcfyen feiner freien 3Bat;l überladen finc,

ofyne bap er oon einer anberen 3?otf;wenbig=

Mi auper fta) juu Sugenb ober gum Sajler

gelungen ober bejlimmt werbe, e§ fet> beim

»erm&ge einer Anlage in feinem Tempera-

ment allein, bie natf) unferer (Srftdruna, ü;m

dm igjanbtuna, leichter ober fcfjwerer macht,

ÜeineSwegeS aber wirb er burd) eine abfo=

tute jftotl;wenbig?cit gu feinen $anblungen

gezwungen ober bason abgehalten. SSdi'e-

ber Sftenfcr; bei feinen «ganbtungen oon

einer folgen Sßotf;wenbig?eit abhängig, fo

mufften für tyn alle (gebore unb SBarnun*

gen ber Religion aufboren unb atteä wäre

offenbare Süge, ba bem SKenfdjen für feine

.gjanblungen ttin freier SBttte übrig bliebe,

©elbft ba§ Semen' unb Sefyren, fo mie aßet

Unterricht in fünften wäre bann »ergeb*

lidj unb unnü£, ba es ja, nadj jener

Meinung bem SWcnfcfycn, vermöge ber du*

fern Wlad)t, bie tf;n jwingt, ganj unmog=

lief) fjr, bap er etwas nid;t tl;ue, biefe

Söi)TenfcI)aft nicl;t lerne, tiefe <&itk\\ nidjt an-
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neljme. 60 wäre aud) tue S3elol)Mmg unb 83e*

firafung fowoljl bec 9Renfd;en gegeneinanber,

als aucf) oon ©ott gegen uns fyodjjr unge*

rea)t. Sener <Simon, ber ben Stuben gc*

tobtet, warum foltte er jfrafbar fenn, nadjbem

er gezwungen war tiefen ju tobten unb biefer

notfjwenbig getobtet 31t werben? unb

\vk tonnte ©ott gerecht unb reblid) femt, wenn er

jenen wegen einer .£>anbtung befirafte, bie tym

gar nid;t moglid) war, ntd)t ju begeben? unb

wenn er aud) ernfllid; barauf b&afyt gewefen

wäre ft'e ntd)t ju begeben, fo fonnte er-

es ja nifyt. Sa, alle Unternehmungen Käufer

^u banm, Vermögen ju erwerben, bei einer

©efafyr $u entfliegen unb bergl. w^ren ja

eitel, ba er'ö bod) nid;t moglid) machen fönnte,

bap ba§ einmal beflimmte nid;t gefdjefye.

2)iefe§ aber iji offenbar fatfd), jtrettet wi-

ber alle SJernunft unb alle ©efufjle, reift

bie ©runbfejtcn ber Öieligion nieber, inbem

cö ©ott eine ltngered;tigfeit beimifit, bit ii)tn

fo fern tjt. (Sine unbejweifelte Sßa^r^eit aber

ift c8, ba$ bie ^anbtungen beS fOJenfdjm

feinem freien SSillcn überlaffen fmb, er fann

naej) feinem SBitfen ft'e tfyun unb unterlaffen,

ofyne von einer anbern üftoifjwenbigfeit ab^x-
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fangen ). £)arum voarni aud) bie SSorftyrif*

ten ber SMigion rtotfng. „<3tef)e", fyeipt

1) $m geigt ftd> unfer SSeife befonberS aß
ein,cd;ter ^Pfyitofopf; , ber t>on bem reinen ©eifre

ber tfyn befeelenben Religion getragen, ft'cb, l;cd)

über fein fcfyofaflifdbeS Zeitalter ergebt. Stenetraus

rige au§ beut 4?eibentl)um fyerframmenbe frofflofe

2(nftcbt bc§ ftätältömvß unb be3 $rdbetermini3mu3

be§ Mittelalters, bie nod> bis auf ben heutigen

Sag im gemeinen £>enfen in bem ©tauben an

eine fogenannte göttliche 33ejrimmung (SBorljer;

bejh'mmung) unter Ungebilbcten unb ©ebilbeten

im SSotfe fortlebt, nad) welcher bie (Sreigmfiij

ber SBett unb ba$ jebeSmalige Stjun unb Saffen

ber Sftenfcfyen nad) einer jebe&naligen abfoluten

unabdnberlicfyen göttlichen SBefftmmung, oljne 9vücf

s

ft'cbt auf bin freien SBitlen be§ Sttenfctjen, nur

in Solge einer äußern üftotbroenbigfeit erfolgen

muffen, tfl, ba ft'e ben treuem ©tauben ber

ÜÄenf^ctt an fttttidje greifet (rrvns) unb fo*

mit bie Sbee ber 3ured;nung (tSiih "toia) nof^s

voenbig aufgebt, reibet alle 2ef)ren unb ©runte

fdfce ber Sieligion unb SSernunft, unb miberfpridjt

ber gottlid)en aHroaltenben Hebe unb fürforgen=

ben S5atcrl;ulb. gerne fe» oon unS biefe, ba$

©epräge ft'nfferer Saljr&unberte an ffdt> tragenbe

2fnftd)t! Uns begtürft ber ©taube an eine gött:

litye SBorfelmng (nrir-ö'r;), beren Zümaä)t unb un-

ent>lid?c ßiebe ber Srager unb (£rl;alter ber SBelt*



73

e6, !

) ,,id) te^e bfr ^cufc »or baö geben unb bte

©tötffettgfett, waljle baS 2 eben!" J)ier ift

unö au§bröcf{tcj> bte freie 2Öaf)l gejMlt, ba*

fjer bem 2Btberfpenf?igen bte ©träfe notl;=

ttjenbfg folgen muß, wie btm @ef)orfamen

33efotymmg »ertyetßen wirb. <So fjetpt e3 aud)

:

„wenn tyr getyord&en werbet»'/' „wenn l$s

aber ntd;t gefyordjen werbet/' u.
f. w. £>a=

orbnung ijt unb Sender ber in Ujt nacb ewigen

9?aturgefe£en nur jum SBofrl ber 9J?enfd;l;eit ffdr>

gejfaltenben SBirfungen unb ßreigniffe, beren 9fto*

biftcation unb SBirfung auf ben SRenfdjen eben;

fatB in bem freien moralifdjen Söillen ber t>ers

nünftigen SBefen unb ber 2(nroenbung ifjrerÄräfte

ir)ren ©runb Ijaben. Stacht aud) unfre daWd):

feit nidjt fyn immer ben Sufammenbang »on ttr=

fachen unb Söirfungen jn burcfybringen, fo erfüllt

un3 bod) ber (Staube an bie unenb(id)e SßeiSbeit

unb Siebe mit bem SBertrauen, ba{j oHeS, wa§ ge-

ftyiefyt, nur jum allgemeinen 2Bol)l ab^edt unb

eä nur t>on unferm fttttid;en Bereiten abfangt

überall bie £)rbnung unb ba§ beglüdenbe ©cböne

mit »erklärten 33licfen gu fdjamn. Unfer -SBeife

belehrt un§, ba$ bieS mit ben 2Cu3fprüd)en ber

^eiligen <Sd)rift' unb felbf! ber Sefyrer bev ZfyaU

mvfo ganj übereinjlimmt.

1) Deutr. 30, 15—19.
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rum aud) bie fyflifyt jii lernen unb $u teuren.

„Sernet fte (bk ©cfe£e) unt> fet>b forgfdltig

fte auszuüben" *) fo wie alte übrigen 2ef>ren

oon ben $flid)ten. 25af)er aud) bie $>flict)ten

ber SSorftcfyt unb Sftenfdjenliebe , wie e§ in

ber ©df)ctft f)et$t:
2
) „wenn bu ein neueä

$au$ bauejl, fo mad)e ein ©eldnber oben

um bie 2tttane, bamit bu nid)t 23(utfd;u(b

auf bein .§au§ bringeft,"
3
) „btf er md)t

im Kriege umkomme," 4
) „worunter fofl er

frf>lafen?
/y 5

) „man foU htn unterflen ober

oberjien 9Ml;lfMn nid)t $um spfanbe nehmen/'

unb oiele anbere im $>entateud) unb ben

Spropfyefen oon biefer 2Crt 9Ztd)tS bejfo weni=

ger aber ift aud; jener 2fu§fprud) ber SScifen

xoofyvx
6
) „Me3 wirb oon ©Ott benimmt,

ausgenommen bie ©otte§furd)t," ber eben ba=

1) Deutr. 5, I.

2) ibid. 22, 8.

3) ibid. 20, 5.

4) Exod. 22, 26.

5) Deutr. 24, 6.

6) Thalm. Niddah fo!. 16 U, a. Ö.
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rauf i)in$idt
f

n>a8 wir fyier bargetljan. 2Cbcc

nur 3u oft triren bie Sttenfcfyen, inbem fie

glauben, bap manche ,£>anblungen ber freien

SBafyl beS $Jenfd;en nur eine golge ber

Sfcofjjwenbtgfctt fepen, als (gfyebünbniffe ober

bei: S5eft| etneö SSerm&genö, weldjeS aber

ganj ber SSatyrfyett entgegen ijt; benn wer

eine il;m erlaubte $rau mit (gfyttoxittatt unb

Srauung ef;ettd)t, um bk fyßtyt ber %oxU

Pflanzung $u erfüllen, itbt eine tyftifyt, ©Ott

aber swtngt ntemanb feine ©ebote auszuüben.

Sft eine eingegangene <§tye wibergefe^lid), f:

begebt er eine ©ünbe, wo^u tl;n bod) ©ott

gewiß nid)t gelungen. £)eögteicfyen wer

frembea ©ut raubt, friert, einen betrügt,

ober ein anvertrautet ©ut ableugnet, fatfd;

abfd)w6i*t, wollten wir aud) l;ier fagen, ba$

©ott e» fo bejrimmt, bap er auf biefe SSSeife

gu bem Vermögen gelangen, unb ber anbere

eS fo sedieren foll, fo fyatU er ja jenen 51t

biefem 5Sergel;en beftimmt. Sem tft aber

nid)t fo, fonbern äße ^anblungen fmb bem

Sftenfcfyett überlaffcn, gefd;el;en ol)ne ßweifel

burd) feine freie 3Öal;l, unb in biefer SSe^te-

tyung treffen tyn bk ©ebote unb Verbote.

aSBtf fyabtn bevettö im 2ten Äapttet erflärt,
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t>af? alle ($?boti unb Verbote in ber «Scfjrift

ft'd) auf folrfje ^panbtungen be^ieljcn, bie ber

freien 23al;l beg $?enfd;en überlaffen ffnb ft'e

§u tl;un ober gu unterlagen; in biefcn (bort

angegebenen) &t)dten ber @eele atfo *) ft'nben

wir bie ©otte£furd)t, bie nicfyt oon ©Ott

befh'mmt wirb, fonbern von be§ Sftenfdjen

freier SBafjl abfangen, wie wir erwdfnrt.

Söenn nun t>k Söetfen fagen, alle§ wirb fcon

©Ott beftimmt, fo meinen ft'e bie natürlichen

Singe, wobei ber Sföenfd) leine freie 2öal)l

§atj baf er j. §5. tton groperer ober fei-

nerer <&tatut fet), ba$ eS regne ober nid)t

regne, bap bie £uft »erborben ober rein fet>

unb bergleiten Singe in ber Statur, mit

2Cu3fd)luß ber Bewegung unb 3£ul;e beS

9Renf<$ett.

Sie SSeifen, »on benen wir fyier ben

<Sa| anführten, bap neljmlid) bie Sugenb

unb Sünbl;aftigfeit beg 9ftenfd)en nid;t ooit

©ott unb beffen SBitlen benimmt werben,

1) Sn bem(£mpftnbung§iunb 2Billen3i>ermöa.en,

au$ welchen bie SEvtebe unb SöewcgungSgrünbe $u

ben ft'ttucfyen unb freien ^anblungen entfpringetu
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fonbern allein von be§ 9)?enfd)en 9Baf>I ab*

fangen, folgten bamtt ben SSorten SeremiaS

Mä), ba er fa^t
l

) „au$ bem Winnbe beS

i^6d)jlen fommt webet* ba§ S36fe nocf; ba§

(Butt," ba$ S5ofe ftnb bie &6fen, ba§ (gute

bte guten $anblungen, unb batyer fagt er,

®ott benimmt bte SÄenfcfjen nicf)t ba$ «8ofe

ober ba3 ©ute #u tljun, unb barum jtemt

cS bem fflenffyen „ba$ er ftage unb ftcF) be-

trübe über feine ©ünben," ba er fte fvct-

willig begangen, tt>t€ er weiter fagt: „tt>ie

fefw fotf ber Stafcf), n?et( er lebt, ber Statt

über feine «Sünben flagen!" er fdl;rt aber

hierauf fort mb fagt, auä) btö i£eilung§=

mittel wib*r btefe &canfyeit fyabm wir in

4>dnben ; wie wir freiwillig gcfünbigt, muffen

wir au$ freiwillig 35ufk tl)un, „wohlan''

fagt er, „ta$t un§ unfern SBanb^l unterfud)en

unb ^u (Sott ^urücffe^ren ; la$t bk $er$en

un§ mit ben Rauben jum ^immel ergeben."

2ßa§ aber ben bei t>en Seufen gewöhnlichen

2htöbrudi betrifft, wotton aucf) bei ben SBeifen

unb $ropl)eten erwdl;nt wirb, baf? n^mlicf)

1) tflagelieb 3, 39.



baS <St|en, ?Cuffielen unb alle Bewegungen

be§ SKenfcfyen burcf) göttliche SBefrimmung unb

SBitlen gefd)cl)e, ift, aus einem richtigen ©e*

ft'djt&punfte betrachtet, ein fefjr wahrer <Sa§,

unb ift fo ju »erflehen. SÖenn etwa jemanb

einen Stein l)od; in bie Suft wirft unb biefer

wieber herunter fallt, fo \)ä$t ce> »o« ü)m,

er ijt burrf) ©otteS bitten herunter gefallen,

fcf)r wafyr : benn burd) göttlichen SÖitlen hübet

bie gange (Srbe ein Zentrum, unb barum

richtet je ber Wfy&l berfelben, ber in t>k «goljc

geworfen wirb , feine Bewegung wieber gu

bem (Sentrum jurücf. (So hingegen bewegt

ft'd) jeber Zfytit be§ fjeuerö aufwärts, oer=

möge beö göttlichen SSillenö, ber ee> utfprtmg=

tid) in bk Üftatar be§ §euer§ gelegt ftdr>

aufwärts ju bewegen, nid;t alfo, ba$ (Sott

e3 eben je|t, ba biefer SEtycü ber @rbe fta)

bewegt, bejrimme, bap er ft'd) abwärts

bewege. Su biefem fünfte ftimmen eben

Ut (Sd)olajrtfer mit unS nid)t überein, benn

nad) il)rer Meinung äußert ft'd) bie gott=

lid)e SSeftimmung bei allen fingen $u

befonbern 3eiten; wir aber glauben bieg

nid)t, fonbern ber l)6d)j!e SBille orbnete eS

fd)on fo bei ber @d)öpfung, baß alle 3Mnge
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jrctS ber in jte gelegten Statur folgen fetten,

wie (Salomo fagt: *) „waS gewefen ijl wirb

wieber fewn, waS gefeiten ifr, wirb wie*

ber gefdjcfjen, eS entftel)t nichts neues

unter ber (Sonne/' SicfeS nur »craniale

unfere Sßeifen 31t fagen, bafj alle SBunber,

bie t>on bem orbentlid;en Saufe ber üftatur

abweichen, fowo|)t bie, weld;e bereits gefd;e-

l;en fmb, als aud) bie, weldje nad) ber SSeii

l)eijhmg ber fjeiligen (Schrift runftig gefd)e=

t;en follen, vom göttlichen SÖillen feit ber

<Sd;6pfung fo georbnet fmb, unb in ber 9?a=

tur ber Singe fo befltmmt würben, ba$ ber=

einft biefeS ober jenes in bie (Safd)einung

treten fotl. Sßenn nun eine fold)e @rfd)ei=

nung jur Seit tf)rer S3ef!tmmung 2
) eintritt,

fo glauben bie, welche eS fel)cn, es fei) ehen

je|t etwas neues entffanben, weld;eS aber

nid)t ber $atl ifr. Sie ©etefjrten laffen ftd)

hierüber im Midrasch Koheleth unb an=

1) $reb. 1, 9.

2) S). t. 51t bem txmnoge ber in bem 5Mr=

plan befliramtcn ©efe&e ber ßaufalitat fid) evetg;

nenben, von ©oft wl)eva.efel)enen 3eityunft.
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bern <Sd;riften weitlduftig au§, fyt gew6l;n=

lieber 2Cu£fprud; ifl: bte SSelt gel)t in il;rer

£>rbnung fort. <Sie fmb immer weit ent-

fernt bctüon ben göttlichen SBitlen bei ein=

jetnen Singen §u befonbern Seiten überall

befonberö anzugeben. Söenn man nun von

bm Wlm$m, roerni er auffielt ober ffd;

nieberfe^t fagt: er fjabe bk$ mit bemSBBtUen

©otte§ getl;an, fo jjeift ba$, ©Ott fyat e$,

gleich ba er tyn fd;uf, in feine 9catur fo

gelegt, bafj er nad) feiner freien 2ßili£ül;r

auffiele, ober ft'd; nieberfe|e, nid)t aber, bajj

©ott e£ chm je|x erft fo beffimme ob er auf-

ftefyen foll ober nid)t: fo wenig aB ©ott

eben je|t, ba biefer (Stein herunterfallt, eS

bejrimmt, baf? er herunterfalle ober nid)t.

25er ^au^tpunft, ben wir glauben fotlen, ijr,

bap, fo wie e§ ber. SöiHe ©otteS war, t>a$

ber Sttenfd) in aufredetet* (Stellung gel;en,

eine breite 33rufi l>abcn, mit Ringern Ua,abt

fein foll, fo war eS fein Söille, bat) ber

Sftenfd) fid) wtllMljrlid) bewegen ober rutjen

unb anbere ^anblungen »errichten foll, ol;ne

»on irgenb ttwa$ ba%n geswungen ober ah-

gehalten gu werben. £)ie§ fteUt and) bic

l;eitigc £el;re in il;rer 2Bal;rf)eit bar; „ft'etye",
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fyeipt e3,
l

) „ mmmefyr tft 2fbom wie" emet

»on unS ju ernennen ©ute§ unb 35ofe§"

welcfyeg ber $arapl)raß: £>nclo§ fd;on erwarte,

bap er ba$ einige SSefen in ber erfdjajfenen

SBett fet), baSburd) fid) felbflfdl;ig tfi baS

©ute unb 33öfe gu ernennen, baS ^etpt, cht

SSefen, bem l;ierm befonberö fem anbereS

gleid) i|f, bap eS burd) ftd) fetbft baS ©ute

unb S3ofe 51t erlennen vermag, unb attg freiem

SBiEen was e§ will tljun fann, ol)ne burd)

etwaö get)tnbert gu werben. 2)emnad) f&nnte

eg leidet gefd;e!)en, bap „er feine ,£>attb au§=

ftreefe, Don biefem 33aume nefyme, bason effe

unb ewig lebe"

üftad)bem e§ nun gur ©emige bevokfm

ift, bap ber 50?enfd> nur au§ freiem Sötüen

ba$ ©ute unb 35öfe tyue, fo folgt f)ierauö

notfywenbig, bap man ifyn bte 2£ege beö ©u=

ten lehren, il>m gebieten, ilm war =

nen, betrafen unb belohnen, unb gwat bteö

alles billigerweife tf)un muffe. £)eggleid)en

muffe man if?n gu ben guten «£>anbtungen

anleiten, bap er fid; febe Sugenb aneigne,

1) Gen. 3, 22,
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eben fo von hm bofen $anblungen abteufen,

hamit er bie nod; an tfmi fjaftenben UwoU-
fommm\)dkn ablege. @r fage nid;t, ft'e

fe$en. von ber 2Crt, ha$ er ftdj nid)t anbern

tonne, benn jebe CBewofmtyeit läft fta) t>er=

möge feines freien SBillenS anbern vom (3u=

vtm jum 85ofen unb vom S5ofen gum ®utem

Darauf sielt alles, »a§ wir in S3csief>ung

auf.ßtebote unb SSerbote erwähnt I;aben.

• Eber CsrnS nod), ba§ hiermit in Serbin-

bung |M>t, tfü un§ übrig gu erklären. (£$

fmben ftcf> ueljmlid) einige ©teilen in ber

^eiligen «Schrift, burd) welche fta) mand;c

Wienern ^u bem ©lauben bewogen fmben,

bajl ba§ f)od)j!e SBefen ein SSergefyen befiimme

unb. ben Sftenfdjen baju gwinge; bieS iji

falfa) unb wir muffen ft'e erklären, ha viele

SRenfa)en babura) gu gar irrigen Zweifeln

veranlagt würben. £)al)in gebort ba§, wa§

©ott 31s 2£bral)am fagt: *) „man wirb ft'e

(bie 3lad;?ommen KbxofywxCS) btenjtbar machen

unb ft'e 400 Sat;re tmterbrutfen." <Sef;r,

fagen ft'e, ©Ott fyat befd>loflfen # bap bie

1) Gen. 15, 13.
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%t$tet biß SJJacfyfommen 2£bra^ain§ unter«

träfen follten, warum jirafte er fte begwegen,

ta fte bod> burd) baS göttliche 8Serl;ängntf

gelungen waren biefe a(S ©Hauen gu be*

l;anbeln. Sie Antwort barauf ij?, e§ t>er»

|)dlt ftcfj bamit fo, al§ wenn ba§ f;od)jfg

SE-Jfen gefagt tydtte : unter b«n fünfttg

©ebornen werben ©otteöleugner unb ©Ott;

gläubige, fromme unb g;reoler fet)n. Hflnn

tfi, fraft biefer göttlichen 33eftimmung, ntcfjt

gecabc biefer S3ofen>idf)t gezwungen laf!erf)af£,

ober jener fromme tugenbljaft ju femt, fon*

bern jeber, ber lafier^aft tfi, wirb eS burefj

feinen freien SÖilten; würbe er tugenbbafi

fepn wollen, fo tonnteer e§ ungelnnbert fe^tt.

£e3gleicf)en tonnte jeber Sugenbljafte , wenn

er es wollte, lafiertyaft fepn. ©ott fpraef)

jene £5efltmmung ja ntrf)t gerabe auf btefeS

Snbtoibuum au§, bajj er fagen tonne, er fe$

einmal baju bejlimmt, fonbern fte gilt nur

im allgemeinen, wdfyrenb jebem dtojettica

bocf> oom Anbeginn feinet £)afe*mö bie %uU
l;eit be§ SSiHen§ gegeben tjr. <&o fyatte audj

jeber einzelne ber bk Sföraeliten imtertoäf«

fenben dgt):pter bie freie SBatyl, fte nid;t

3u untevbvüc^en, mnn er e§ wollte, ba et*
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ja nicf)t befonberS baju benimmt war e§

ju fym\.

©iefe Antwort fonnen wir aucf) in 93e=

Stellung auf folgenben 2fu§fpru<1) geben.
l

)

„SSenn tu bei beuten 8Sorfal)ren vutyen

wirf!, fö wirb einft biefeS SSotf ft'cfj aufleh-

nen unb ben GBottcrn bei: batbarifcfyen @tm

wolmer be3 2anbe§ naa)buf)(en ," welches

eben nidjtä anber§ f)eipt, at§: »er ©6|en-

btenfi treiben wirb, mit bem foll man auf

biefe rcetfe »erfahren; beim wenn e§ feinen

gäbe, ber ®o£en biente, fo wäre bie S5eforg=

nip vergebens unb alle $lüd)t umfonfr. ©o
auä) bü allen (StrafbefHmmungen in ber

(Schrift bürfen wir nid;t fagen, weil wir

bk ©twfe bei* (Steinigung ftnben, fep ber,

melier ben (Babbati) entheiliget, gezwungen

il)n ju entheiligen; ober weil in ber ©d;rtft

$lM)i über bin ©o^enbienfi porfommen,

treffen fte biejenigen, bh folgen treiben, weil

fte jjf&tt) SSerbammntp benimmt ftnb : — nein,

fonbern wer ©o^cnbienjl: txcibt, tf)ut biefeS

ou§ freiem SBiflen, unb 5tel;r barum bie tfet*

1) Deutr. 31, 16,
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Diente 6trafe auf ftd), wie es tyifi
l

) „wa>
kn ffe fo tljre SBege, fo waltfe a«c^> icf>

©pott über fte, itnb bringe baS gefaltete

m§m über fte."

©od) jener 2(uSfprncl) ©otteet, ba er

fagte
2
) ,,td) werbe baS $erä beS Pharao

Derfbdfen l'i ttnb bennocf) il;n gefttaft l;atte

unb umfommcn tief, tfi ein wichtiger tyunft

abjuljanbeln , ba bcuaitä für im$ ein wttf>=

tiger ©runbfa| gefolgert Witt Wlcin m
wage, wa§ ia) hierüber fage, be^erjtge es,

ücrgteid)e eö mit hen Meinungen 3fnberer

unb w&f)le baS S5ef!e.

gßenn netymltcr) ^tyarao unb feine 2fn^

l;dnger fein anberes Skrgeljen fyatten , als

bap fte Sörael. nicf)t jietyen liepen, fo wäre

bie <&ad)t nod) etwas zweifelhaft, ba ©Ott

felbfi fte abgehalten fte frei $u (äffen, wie

es l;eipt:
3
) ,,ta) l)abe fein^era *>erfiocft ge-

macht unb ba§ $ev$ feiner SBebtenten," wie

formte er alfo von il)nen verlangen, fte gu

1) Jes. 66, 4.

2) Exod. a. m. Ö.

3) Exod. 10, 1.
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cntlaffen, nacfcbem fte gezwungen waren es

uid)t ju"- t^un ? wie fonnie er fte Deswegen

firafen, ba bieS of;ne 3weifet eine Ungered)*

iigfeit fc^cint unb altem bem wiberfpredjen

würbe, waS wir fyier üorauSgefdjicft fyaben,

Mein bieS t>erf)a(t jtä) nid)t fo, fonbern

spfyarao unb feine 2Cnf?dnger fyabm aus

freiem SBiÖen unb otme aßen 3wang bamit

gefünbigt, ha$ fte bie $rcmblinge, bie unter

ümen wohnten, unterbrächen unb gegen fte

(Sewatttfydtigfeiten ausübten , wie eS aus?

brücfüd) fyeifjt
1
): „er fprad)3u feinem SBolfe,

fcaS SSotf ber Äinber SfraetS . , . wohlan !

wir woflen ifym burdj ßift bekommen;"

tiefe $anblung dhUn fte aus freiem SBiflen

of)ne 3wang, nur burefy ifjre b&fe ©eft'nnung.

Dafür jrrafte fte ©Ott nun, baf er fte ianS

t>er $ufe abhielt, bamtt fte bk nad> dttfyt

unb SBilfigfett »erbiente (Strafe treffe. SDtefc

2Cb^attung von ber SBufe befianb barin, baf

fte fte nid)t ätcf?en tajfen foflten. ©oft f)at

tf)m, bem .ftonig, bieS aud) »orauSgefagt

unb angeftmbigf, ba$, wenn er pe bfop be=

1) Exod. 1, 19.
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freien woHfc, er if;n fammt feinem sowie

gar lei^t föttt »ertila.cn fonnen, womttf bic

Sfraelifen ttngefaumt ^dtf^n abstehen föntien.

2ttlein et: wollte mit bei: g$efrenmg be§ Kol-

leg fte 3ua,leid) megen ber vovtyet »erubteh

9ftip;anbuma,en ftrafcn, wie er ttetfufjert

^atte:.-
1
)..//^« Nation, bei: fte bienpar fet>n"

werben, werbe ta) tickten unb bann fotlen fw

auöjtdjen mit gropem <§tote," er J$te) "fte"

aber nid)t ftrafcn Tonnen
J

wenn fte nun

25upe getyan tyätten, er f)te!t fte baljer »oii

ber SBupe ab, bap fte bte Sfraeliten feftyiet«

Un, wie er fagt:
3
) 3war ifitte id) eben

je|t meine «jpanb au§a,eflrecft nnb bid) nebjl

beinen Untertanen mit for $pejl geflvaft,

„tmb fo wareji bu t?ertila,i üon ber (Erbe,

aWein td) f;abe bid> barum noc?> errate/

n.
f.

w."

dß befrembe aberntest, wenn wir fagen,

baß (Bott bett Sföcitfcfyen bamit fkafe, ha$ er

tfm non ber 83upc abhalte, unb it^n ntdjf

bie ^rciljett taffe IBupc ga 'fyün; bmn ©oft

1) Gen. 15, 14.

2) Exod. 9, 15,
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Sßeiötyeit iittb Gtoedjtigfett btö SJtoaf bcr

Strafe oft in biefer, oft in bei* jutunftigen

SßMt, oft in betben fitykiä), fo wie aud) bte

(Strafe in biefem ßebett »erfd)ieben ijr, oft

ijr fte am Körper, oft am SSermogen, zuwei-

len an betben jugteid). Unb fo mt %mei*

kn manchem 9ttenfd)en bte freien wtülüfjr-

liefen Bewegungen $ur Strafe benommen

werben, voie er etwa be§ freien ©ebraudj)8

feiner «jpdnbe jur Arbeit beraubt wirb, bajj

er mit fynen nichts tyun fftnue, ober feiner

Sinne nic^t mda)tig wirb, voie e§ ben Sin?

wofynern »on Sobom erging, bk ftd> »or

bem Eingänge beö Kaufes Soty'ö tferfam*

melt Ratten; eben fo wirb er juweilen ber

freien SBatyt S3upe gu ttyun beraubt, bap er

gar feine 2fnreguug ba%u füfylt unb in fei*

iten ©unben jb$$$n fdfjrt.

G?S ijr aber feineSwegeS notfjwenbig, ba$

man bte göttliche SBeis^eit ergrünbe, um $u

wiffen, mmm er biefen auf fotcfye unb nia;t

auf anbere 3Crt (träfe, fo wenig atö wir bte

Urfacfye gu ergrünben »ermogen, warum biefe

(Sattung ©efdjSpfe fotcf)C unb nid)t eine an=

bere SSübuna, f;abe. £)ie $auytfad)e ijl, ba$
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all fein Sfjtm gerecht tft, bajj er ben (Sünber

nad) bcm Sftaape feiner (Sünben bejitraft unb

ben Sugenbfjaften nad) feiner Sugenb belohnt.

Wtan fbnnte aber einwenben, warum fyat

©Ott von $>l)arao gu wieberl;olten Saaten

geforbert, bap er Sfrael gießen taffeit fotl,

ba er il;u bod) fefbft baoon abgehalten? unb

warum frtmen bie tyh$cn über tyn, xotit er

fyartndctig in feiner SBtberfpenftigfeit beirrte,

ba es> bod), wie wir erwdfynt, felbjt eine

(Strafe oon ©oft war, i>a$ er bzi fetner

•gartndcftgfeit beharren follte? er würbe ja

nid;t oergcblta) etwas oon tym forbern, tva$

ifyxn gu tl;un gar nid;t mogttd) war? ZMn
bieö felbfi gefd)al; »ermoge ber göttlichen

SSetS&eit, inbem er ii)m geigte, bap ba§

f)od;fte Söefen, wenn e§ will, tfnn and) fei-

nen freien SBitlen benehmen fonne. <£r fagte

p il)m: fte^e td) forbre »on bir, bap bu fte

gießen laffejh bu entlaffeft fte aber nid)t;

wirft bu eö, fo entgeljjr bu ber (Strafe; icj)

weip aber bu. wirft e£ nid)t tlntn bt§ bu gu

©runbe gel;fl. Nun f)dtte er e§ bod) cin=

willigen follen fte gu entlaffen, um bem $)ro*

pfyetm ba$ ©egent^eil gu geigen »on bem,

\va$ biefer fagte, bap eö tl;m tttcjjt moglid)
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fe» einzuwilligen; allein et tonnte bie£ nid)t.

£)te£ war alfo ein großem unb 5jfentlicJ)e$

SBunberoor aller SSett, wie es tyeißt *): „ba=

mit man meinen $lamm »erfünbe in ber

ganzen Sßelt," inbem es mogtid) wat, i>a$

(Sott btn SRmfd&en aud) fo fitafen Hann, baß

tt il;m bie freie SBatyl benimmt, unb tlmt

geigt, baß er nid)t mdd)tig ift feine ©eele

wieber gur freien SBat;l §urüd? ^bringen.

2Tuf biefe 2Crt war aud) bie «Strafe beS

©idjon, $omg§ 31t (gtytötonl Senn nad;bem

er giwor burd; feine (gnworuug (gegen (Sott)

gefunbtgt, woju er nid)t gelungen war,

ffrafte tyn ©Ott baburd), baß er if>n abhielt

bem ©erlangen ber Äinber Sfraetö gu ge-

nügen, ft'c burd) fein 2anb gießen ju lafjen,

bis fie gegen il)it Ärieg geführt unb il;n ge=

tobtet Ratten, wie eStyetjit:
2

) „allein Sid;on,

$onig ju ßtyeöbon, wollte «nä nid;t burc^-

gteljen laffen, u.
f.

w." — 2öa§ aber t>m

2fu§lcgcrn bie (SrHdrung btefer (Stelle fo

fdjwierig mad;te, ift ncfmilid; ba$, fte gtaub=

1) Exod. 9? 16.

2) Deutr. 2, 30,
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ten, (^id)on fct> nur beSwegen gejhaft wor*

ben, weil er ben Sfraeliten bcn Surcfoug

burcfy fein Sanb nicf)t gefiatten wollte. (Sie

fragten bafjer, wie üonnte ©ott tfyn beSfyalb

ftuafen , ba er boef) baju gelungen war;

benn (Sott f>a#e ja fein ©emuty »erwartet

unb fein i^erj »erflodit? wie SSiete auef) bei

§)l)arao unb feinem S5otfe glaubten, baß fte

nar beSwegen allein gcjrraft würben, weil fte

Sfraet nid)t auö tl;rem Zanbe laffen wollten,

welches aber' nicfyt fo ift, fonbern eS iji wie

wir gejeigt l)aben.

Zud) burd) ben 5)ropl)efen SefafaS f)at

ber ^eiltgjle fd;on »erfünbigt, bafi einige

SBiberfpenjrige baburef) geflraft werben, baß

er fte x>on ber S3uße atyättt unb tynen nid)t

bie freie 2Baf)l taffe. <§s t>eißt:
l

) „SJerjbtft

fet) benn btö «g>er$ biefeS S5otfe§, taub ba§

£)fyr, gebtenbet baö 2luge," ein <&a%, ber

gwar einfad) i|r, unb feiner Grltdrung be=

barf, aber ben ©cf)lüffel ju Dielen ©d)Wie=

rtgfeiten enthalt. SMefem ©runbfa^e folgen

aud) bte SSorte be§ $ro»f;eten @lia$, ba er

I) Jes. 6, 10.
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wibcr bte ®otte§leugner fetner &it fagt : ')

„bu l;ajt if>rr $er£ rücflmgS abgewenbet," b. (;.

narfjbem fte #uüor freiwillig gefunbigt, fo war

ifjre Strafe twn btr, bap bu tl)r $er$ t>on

bem SBege ber 33upe abgewenbet, unb t^nen

feine freie SBafjJ noa) eignen Söillen tteßejt

*>on tljrer <Sünbe ju (äffen, (Sie beirrten

bei tljrer Ungläubiger:, ix>iee§ ^eipt:
2
) „eine

©6|enbiener = 33anbe tjt @pl;ratm, o tafj ü;n !"

b. fy.
er gefeilt ftdt> freiwillig $u ben dw|en=

fcienern, liebt fte; feine (Strafe fep, baf er

bei biefer Siebe ju tl;nen bleibe, welct)e6 ber

(Sinn ber SÖorte: o \a$ tf>n! tfr. — 2)ieS

tjr eine ctnleucf)tenbe (grftärung für ben, ber

ben feinen (Sinn ber <Sa|e wol)t »erfreut.

£>ie SSorte be$ $>ropt)eten Sefaiaa abw

ha er fagt:
3
) „warum, o $err, lajfeft bu

un§ t?on beinen SBegen abirren, t>erl;drtejr

unfer «gjerj gegen beine (g(;rfurct;t !" fmb tton

gan$ anberm Snl)alt, unb fangen mit unfern

Betrachtungen gar nict)t gufammen, Der

1) I. Reg. 18, §7.

2) Hosen 4, 17,

3) Jes. 63, 17
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(Sinn btefeu SBorte, nad; il;rem Sufammen*

Ijange mit bem twrl;ergel)enben unb nad;fol=

genben Serte, tjr dne Ätage beä $>ro:pl;eten

über unfer @tenb unb unfre £>rangfale unb

übet* btc #ufiofung unfrei S^etc^eö. (?r fpricfyt

alfo als ein $tcl)enber: o *£)err unb ©Ott!

wenn gfracl biefeö jM)t, fo wirb es t>om

wahren Söege abirren, unb fein ^er^ oon ber

(gfyrfurcfyt gegen bic^ abwenben, als wenn bu

jenen Ungläubigen bie Skranlafjung gegeben

fjättefl »Ott beut wahren Sßege abzuweichen,

wie einfi Sttofeö fagte: *) „jene SSotfer, bie

biefe yiafyvifyt oon bir f)6ren, werben fagen,

mit ber Ewige nid;t oermogenb war, u f. w."

batyer er, Sefaiag, balb barauf flehte: „o

wenbe btdf) ju un§ um beiner Wiener, um

ber (Stamme bün& (Sxbtyeils willen!" b. \).

bap baburc^ nid;t eine Entheiligung beineS

grofen üftamenS entjtetye. (So erficht ber

fJropfyet (in t>m 12 Keinen $ropl)eten) bie

Siebe berjenigen t>k htm SSege ber SBatyr*

^ctt treu folgten unb nun, bezwungen üon

ben Reiben, in ber Verbannung lebten; er

1) Num 14, 15,
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füfjrt tfjre eignen SBorte an: ') „jeber ber

«Bofeö tf;ut, iji ©Ott gefällig, benen tjr er

günflig; ober wo ijr ber ©Ott bei* ©erea>

ttgfett?" er »erjrcfyt bie§ au§ bent, n>a§ fte

wegen bec langen ©efangenfrfjaft ftagten:
3
)

,fi)t fprad;et: r-ergebticj) tfl'ö ber ©Ott*

tyett bienen, n?a§ frommt e§, ba$ wir feine

©ebote beobachten, bajj wir gebeugt üon

$arm vor bem ©Ott ber ^>eerfd>aaren batyer

wanbelten? nun greifen wir bie SBarbaren

$Mtiä)/t* hierauf »erftdjetf er un§ wieber,

baß ber l;eilige ©Ott einjr bie 2Öal>rl)eit offen»

baren wirb, „einjr" fagt ber $ropl)et

„werbet il)r ben Unterfdjieb einfe^en gwi-

fd)en \>em kommen unt> ^eoter." Stefeö

atfo ftnb bie jweibeuttgen (Stellen im $enta-

teud) unb ben 3)ropf>eten, welche bm 2Citfcr)etn

geben aB jwinge ©ott ben SRenfcfyen gu

©unben, bie wir if>rem Snljatte nad) gewiß

tlac genug erläutert fyaben, unb biefe (Irtan*

1) Malachia % 17.

2) ibid, 3, 14.

3) ibid. v. 18.
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terung erfdjeint bei einer freien ^Betrachtung

wofyl atö bie SBafjre.

Sßir bleiben atfo bii unferm ®runbfa|e,

ba$ Sugenb unb Safter in ber freien SS5at)l

be§ 9)cenfd)eu fi'nb; er entfd;tießt ftd) frct=

willig au feinen $anbtungen, tlmt, votö er

felbff will; unterläßt, was er fetbft nid;t

Witt; auper wenn (Sott tf)n wegen feiner

Vergebungen bamit ftraft, ba$ er, wie wir

gezeigt fyaben, il)m bie freie SBafyl benimmt

<B ftef)t eben fo in feiner 9ttacf)t ftd) Su*

genben unb Safter $u erwerben, unb e§

iffc baljer feine $fltd)t nadj benjenigen £u=

genben für feine (Seele ju ftreben, bk er

nid)t f)at, ba er fte burd) feinen fremben

dinflufj erlangen tot; baljer unfre 2Bei=

fen in ben <5ittenfprüd)en beö folgenben

Sraftatö l
) fagen: „wenn idj für mid> felbj!

nicf)t bin, wer fofl eS benn fepn?"

dS bleibt nun über biefen (Segenjlanb

nod) din§ übrig, worüber wir etwas abfyan?

beln muffen, beooe wir bk #btyanblung bie*

fcS * Kapitels befd)tiepen, wiewohl e3 gar nidjt

1) Aboth €ap. 1. ©tefye feie SSorrebe.
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meine 2fbftd>t war, barüber etwas 511 fagen;

aWetn bfe 9?otl)Wenbig&tt bringt mid) ba
(
5H.

<?ö betrifft nefrmttc!) bie Mwif[enf)eit (SotfeS

aud) üon ben funftigen Singen, — zin 2frgu=

ment, «?eldf)eö uns biejenigen entgegenfe^en,

welche glauben, ber S^enfd) fep §ur Sugenb

ober $um Saffer gelungen, unb fyabe fai allen

(einen ,£>anblungen feine freie SB a 1)1, nad)=

bem feine 23af)t bod) nur burd) bie göttliche S5e*

ftimmung bebingt fep. — SSaS fte aber 51t

biefem ©lauben »eranlapt, iffc bie ^rage:

SÖußte ber ©d)öpfer, baj? tiefer SJjcnfd;

tugenbljaft ober fofierfyaff fepn n>irb
/

ober

n?upte er eS nidjt? SBupte er eS, fo folgt

ja notfywenbig barauS, ba$ ber Sttenfd) gu

bem, waS baS l?6d)fle SÖefen fd;on oor feinem

©afepn oon if)m wußte, gezwungen gewefen

fep, ober— bie 30lwijfenl)eit (SotteS iji nid;t

gegrünbet; wußte er eS nid)t fdjon im t>or=

auS, fo folgen barauS oicle Ungereimtheiten,

tk bk fefreften ©runbmauern ber Religion

erfd)üttern. $ore alfo meine (Sebanten hier-

über, benfe wol)l barüber nad), benn eS ifr

unfehlbare SSa^rljeit

(IS ijt bereits in ber 2öiffenfd)aft vorn

©6tttid)en, b. i. in ber 9ttetapl)t>ftt auSge?
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maÖ)t, ba$ ba$ fybfyfc SBefcn ntd)t burd)

bk 2Btffenfd)aft reifte, nid)t burd) baö fieben

lebe, ber 2Crt, bap baffelbe unb bie SBiffen-

fcjjaft swei £)mge waren, wie ber 9D?enf<#

unb bte 3Biffenfd)aft ; benn bei' Sttenfd) ifi

aud) otyne bie Sßtjfenfrfjaft unb bte 2Btffen=

fdjaft o^ne ben 9ttenfd)en, fte ft'nb alfo gwei

Dt«9e. SSupie aber aud) ©ott eufi burd)

bte 3ßifjenfa)aft , fo ergäbe ftd) barauS eine

9ftebrfyett, wno wir nutpten eine f?vcf)rt>cit ber

Urwefen annehmen, baö |6^jte SBefen, bie

Söiffenfd)aft, burd) welche e§ roeip, baö geben,

burd) weld;eö e§ lebt, unb bie $Rad)t, burd)

metdje e§ mächtig ifi, unb fo bä allen (Si=

genfd>aften. Sebod) fütyre id) f>tcr nur ein

Argument an, ba§ Uid)t faplid) ttnb aud;

für ba§ SBolf perfiänblid) unb einleuchtend

ifi; bie ©rünbe aber unb 23en>eife, mldjc

bkfen Steifet l)eben, ft'nb fel)r fiar? unb

tyabcn unumfioplidje SBewetSfraft. $8 ifi

ausgemacht, bap baö l)od;fie SBefen feine

ßigenfdjaften, unb feine @ia,enfd)aften eSfelbfi

ft'nb, fo baf man faejen fann, er ifi bk

SBiffenfdjaft, et: ifi ber TOmflcnbe, er ifi bei-

gebend, er felbfi ba§ SBiffen, er felbfi bie gebend

fraft, er felbfi, ber ft'cf) baö £)afemt ajebt, unb fo
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fc>eß ftnb btefe Materien fd)wev ju fafjen «hb

erwarte man ntcfyt fte auä §wci ober bret

Beilen meines SSortrageö ooUfommen ju be^

greifen, bu fannfr l>ocf)jren8 gum f)ijioriftf)en

Segriff gelangen.

liefern l)6d)|r wichtigen ©runbfa| ju=

folge erlaubt aud) bie ebräifcfye ©pracfye ntc^t

ben 2Cu§brucf : beim 2efon (SotteS, Che Je-

hovah j") "'n? wie man fonji fagt, beimSeben

3)f)arao'3, che Pharao rt*}g -»n; Uvm 2e-

ben beiner (Seele, che naphschecha *jö*m Tv

nefymlid) in ber $orm eines ^geeigneten

©ubjknttoS , n?eit ba§ 3ugeeignete unb ba3,

bem e§ gugeeignet wirb, %mi »erfdjiebene

2)inge ftnb, ta ein £)ing ntdf>t ftd) felbf?

jugeeignet werben fann. £>a aber ba§ Seben

©otteS.fem 2Sefen, tmb fein Söefen fetbfi

btö geben unb nid)t etwas anberS außer tfmi

ifr, fo wirb bü if)m feine Zueignung ge^

braucht, fonbern e§ l;eijjt: „beim lebcn=

btgen ©Ott, chaj Jehovah ;"pn »yfr ^o=

mit auSgebrücft wirb, baß er unb fein £?bm

einö ijt.

1) Jerem. 38, 16,
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@S ifi autf) berctta in bem 23utf>e bet

SÄetap^pft? erwiefen worben, ba$ wir mit

unferm SSerfhnb ntc^t »erm&genb fmb baö

SBefen ©otteS vottfommen ju kneifen, unb

jwar wegen ber tyocfyjlen SMfommenfyeit

feines SBefenS unb ber @ingefd)rdn£tf)eit uns

fcreö SSerjfonbeö, unb weit e§ für fein 2Be=

fcn feine weitere ©runburfadje giebt,, burd)

welche eg etfannt »erben fonnte. Unfer

SSerfianb ift eben fo fd)wacf> ifyn ju b&

greifen, n>ie unfre ©efyfraft ba$ %ifyt ber

©onne ju faffen, weit b<tö 2tcf)t ber «Sonne

unfre ©eftfraft an ©tdrfe unenblic^ über*

trifft, um von tiefet gefaßt ju werben, @ö

tfl über biefen ©egenftanb bereits meteS ge-

fagt worben, unb afleS £fl wa^r unb aus*

gemalt. (SS folgt nun barauS, bafü mir

aucfy (BotteS 2tttwiffenfyeit nid)t begreifen,

inbem unfer SSerftanb tyn burcfyauS nicf)t

faffen fann, weil er fetbfr feine Ättwiffentyeit,

unb biefe fein Söefen fetbft tfr. p ift batyer

wunberbar, bafj jene (Bweifler) biefe SBafyr?

tyeit nicfyt ernennen, ©ie Wiffen felbjt, baß

ba8 f)6d$e Sßefen nad) feiner SMfommen-

bett nid;t begriffen werben fann, unb wollen

bocf) feine 2tUwiffenf)ett begreifen unb crgrün*
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ben, welches bocf) unm5gticf) tfi; benn tonnte

unfer SSetfianb feine 2ttlroiffenl)eit faffen, fo

würbe er aixd) fein SBefen faffen, ba betbe

eins ftnb, inbem ber ooutommene Betriff

oon il)m eben bartn befielt, bafü er mti) feinem

«Senn, fetner Mrmffenfyeir, UUmatyt, feinem 2e*

bcrt
r

SSillen ober fonfr nad) feinen erhabenen (Si*

genfrf)aften begriffen werbe. @ö tfi alfo flar,

baß ber (Sebanfe, feine Mraiffentyett gu be=

greifen, fefyr tl)ortcf)t tjr
!

); genug, wir ftnb

überzeugt, ba$ btö fybfyfe SBefen aüwiffenb

tjr, wie wir »ort feinem £)afeptt fejt über*

1) Sem gemeinen SSerfianbe ijl e§ überbauet

rtidjt nacbbrücflicb genug Kar ju machen, ba$ t>te

SEetSfjett burcbauS niebt barin bejfefyt altnüffenb

ju fet>n , ober tnbem SSermogen alles, aueb ba§

«nbegreiflicbe gu erforfeben ,- fonbern fite befiel

eben barin, hie ©renken be§ <Sebiet$ menfcblicben

$orfcben§ $u erfennen. 9tor innerhalb tiefeS ©e*

bietS, baä bem Sflenfcbengeijte ebenfalls einen um
ermepcben ©cbauplafc $ur Zi)äü$e\t bietet, fol*

im wir unenblicb ju immer fybtym drfenntnifj

imb ft'ftlicber SSerooUfommnung fortrücfen. «Hiebt

ba§ fubjüanfielle SBcfen ber ©otnjeit ober ber

menfcblicben ©eele, fo wie beren Sofaljuftanb in

einer außevirbifeben <$rtjlcn$, noeb btö SBie
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jeugt finb. $ragt «nö aber einer: rote iji

feine Mwijfentyeit ? fo antworten wir il;m,

wir begreifen biefe eben fo wenig, als wir

einen »ollfommenen 33egrijf oon feinem 2Bc*

fen tyaben; wie man fa)on längfi benjenigen

Surücfgewiefen, bec fta) benutzt bie eigentliche

S5efa)a|fen^eit ber 3Wwiffenl)eit ®otte8 ju er-

grunben. @3 1)ti$t »on tym *): „willfi t>\x

jur (SrforfclMng ber ©ott^eit gelangen ? ober

ber Mmafyt SBefen ergrünben?"

3Cuö allem bem »on unä angeführten

fannji bu nun fließen, bafj bem Stfenfajen

bü feinen ^anblungen bie freie Söafyt ge*

tojfcn i% eö flfyt bei ifmt tugenbtyaft ober

ber göttlichen Ellnriffenbeit tmb be§ ba5 2CH «m-

faffcnbcn 2Balten§ ber ©ottbeit, follen unb fonnen

wir erforfcben, fonbern in ber oorauSgefefcten in*

nigften Ueberjeuaung tton bem ©afetjn ber in tau^

fenb unb abermals taufcnb ©eftalten in ibrem

SBirfen, wie in unferm Innern ftcb offenbareren

©ottbett — \i)x 58erbältnifj p un§, unb bamit

jugleicb unfre erhabene sBefiimmung erFennen, bie

nid)t§ anbereS iff, aB burd; bW mögliebe geijtige

unb ftttltcbe §8ereblung uns ber reinfien unb böcf>-

ften ©lücffeligfett tf)rilbaftig ju machen.

I) Hiob 11, 7,
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freüetyaft j« fepn, ofme bafl il)n @ott gu

bcm einen ober bem anbern jttringt, unb c§

folgt barau§ bte 9iotf)tt>enbigfeit ber (Gebote,

ber 33etef)rung, ber Vorbereitung , ber ^e-

lofjnung unb 33efrrafung unfehlbar. $in=

gegen n>a£ bte 33efcf)affenf)eit ber 2ClIvt>iffentjeit

(SJotteS in SBegietyung auf atte gefd;ef)enben

Singe anbetrifft fo iji unfer SSerfianb $u be=

fa)ränft, um bie§ ju begreifen, wie wir bargetfjan

tyaben. Unb biefeS ifi ber ^auptfafc, ben wir

in biefem Äapitel abjufyanbeln beabfi'ajtigten.
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